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Dortport.

^ie ©efdjidjte be$ beutfdjen Äiitoferftidjcä unb ^»ofsfc^uttted erfreut fidj in bcii

netteren Steifen ber 9iatiou feiner befonberen Popularität Sonft wäre bie Xt)at--

facf>e fdjwer erflärbar, bafj ber Sntwicfelungägang, ben bie beiben eblen Sflnfte bei und

genommen tjaben, bi«r jum erftenmal feine jufammenljangenbe £iarfteü"ung ftnbet. 3Ran

glaube uidjt, e« müffe barin bou nichts anberem bie 9tebe fein, als öon Stidjel unb

Sdjncibemeffer, twn töfcen unb geraffteren! So wenig wie bie Öefdjidjte ber SRalerei

nur eine ©efdjidjte beS 2Rafen3 ift, ebenfowenig barf fidj ber ®ef(t)t(r)tf(r)retber ber Der«

otelfältigenben fünfte mit ben Säuberungen itjrer Xedjuit unb ber tBeränberuugeu

berfelben begnügen, #oljfdniitt unb ßuöferftidj ftnb bie wahren Sottdfünfte ober fodteit

ed wentgftend fein. &n ber Seite ber Waleret unb SBÜbneret reben fte unmittelbar jum

§erjen ber Nation, empfangen Don biefer SRidjtung unb @eb>lt, fteljen in ber tnnigfieit

SBcdrfelbejieljung mit bem geiftigen GJefamtleben, mit feinen SEBanblungen unb Sdnifalen.

3)er §iftorifer, welcher bie @tefdndjte ber bertjielfältigenben ftünfte in biefem Sinne

begreift unb barfteöt, tanit bie gelehrte Seite be$ OegetiftanbeS ebenfowenig in ben

iUnbcrgrunb fteflen, wie bie tedmifdje. (Er foQ ftdj aufjufdjroingen fudjen ju jenen

gölten, auf beneu ©ürer unb flubwig Stieltet, ^»olbeiu unb SRenjet ftdj bie §änbe

reidjen. $5ort öernimmt er in ben tötfcrfdjwingungeu, weldje baS SBirfeu biefer

grofeen SWeifter umtönen, ein SRaufdjen au3 ber tiefften Seele beS SolfeS. dr

bört feine ßlage, fein ÖJebet; er teilt aber audj feinen Xrinmpb, in bem (Wemifj ber

$rüdjte jabrt)unbertetanger geiftiger Arbeit, weldje bie nnfterblidjen Weifter un* in

ibjren SBerfen barbieteu. Xiefe tedjt inä toolle flidjt jn fefcen unb baburdj jtt ibrem

SerftänbnU beizutragen, ift bie ebelfte Aufgabe beä ©efdjidjtfdjreiberd. 3dj würbe

glüdlid) fein, wenn ti mir gelungen Wäre, an it)rer fiöfung erföriefjlid) mitjuwirfen.

3ebod) über bem Seiten unb ÄUgemeincn burfte ba« einzelne unb SBcfonbere

uidjt auger ad)t gelaffen Werben. S)a3 0act), au« bem ber Stoff biefe« 83ud)e3 ju

boten War, enthält eine reidje, in fteter £Bermet)ruug begriffene Citteratur au Katalogen,

afttmograpbieeu unb Xetailuuterfudjungen. 3dj bin bemüht gewefeu, ade mir wutitn]

unb ftdjer erfd)einenben Crrgebniffe ber Spejialforfdjuttg, bereu id) teilbaft werben tonnte,

ber gefdndjtlidjen Xarfteunng einjuoerleiben. Mud) in ber SBerjeidmung ber quellen»

mäfjigen ßitterarur bin id) fo au«fübtlidj wie möglidj gewefen. 2*nn öüdjer, wie

baS oorliegenbe, foDeu nidjt nur bequeme überfid)ten über ben gewonnenen Staub ber

Xinge fein, fonbern aua) $um Srortfrfjreiten unb jur Prüfung bei (gebotenen bie Wittel

au bie $anb geben. Kid Hadjträge ju beu fiitteraturuadrtueifeu mögen (ner folgenbe
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VI Vorwort.

iiodj $la| finbcn : erftenS SB. ©djmibta gelehrte 2lbbanblnng über einige intereffante

ftormfcbnitte bea fünfjebuten goljr^uibert« (Wüllen, ©rutfmann, 1886) unb bcffeu

fciumei« auf ©eorg Sentberger üon fianb«but als bcn mutma&licben Urbeber ber mit

&. ii. gejeidjneten , bisber auf ®eorg Zeiget belogenen §oljfd)nitte (Sfitf^r. f. bilb.

fiunft, I, (Sbronif, @p. 321), foloic beweiben «utorS «luffafr Aber bie ©Ijren*

pforte ajiajrimilian« in ber Ubronif f. öeroielf. fiunft, 1891, 9fr. 2; fobann bie in ber'

felben Kummer beä genannten ©latteä entbotenen 9?adjträge 3. ©pringerd jit bem SBcrfc

be3 fiublüig üon Siegen; ferner bie öou Ütt. ßcb,rä gebotenen Wadmxife über bie mut«

maßlitb, am 9iieberrl>ein, niajt in Dürnberg ju fudjenbe Heimat be3 Gra6mut>9Heiftert

(Kepcrtorium, XIII (1890), 54) unb über bie Ars moriendi als SBer! be$ SWeifter«

g. ©. Oabrbutb, b. r. preufj. fiunftfamml. XI, 161); cnblidj ber Serfud) $>. Xbobe«,

beu Anteil $teQbeuhnirff$ uub 2Bolgemutb,3 au ber Söeltdjronif unb am ©d)a|jbcf)alter

genauer, als t4 bisher gelungen mar, ju uuterfdjeiben (3>ie SWalerfäjuIe 0011 Dürnberg,

Sranffurt a. 3»., ßeller, 1S91, 181 ff.). $ie £ürer.$nblifationen baben bureb, pboto*

tupifefc SRadjbilbungen ber öier fcolafajnütfolgen, aunfid)ft bed „9JcarienIebenä
,
' unb

ber „fileinen «ßaffion\ mit einfübrenbem Xejrt toou ©r. 9Hener (ßeipjig 1SS7— 89)

uodj einen ,3un>ad)3 erhalten. — ©a^liefjlidj fei bemerft, bafj baS Sonogramm

§. Sogtberrd auf ©. 172 umjubreben unb bie „©erfünbigung" öon 3). {»Opfer (©. 223)

genauer als Wabierung 311 bejeidjnen ift, obtoob,! ber fiünftler mebjereä baran mit bem

©tidjel nachgearbeitet bat.

$>amit möge benn ba« ©uaj bem funftfreunbliajen fiefer übergeben fein ! ©owobl

bei ber Sefajaffuug ber jablreia)en, &um Seil bi«bcr nod) nie «probierten Mb

bilbungen, meiftenä nad) Originalen beä ^Berliner 9J?ufeum3, als audj in Dielen

fdjimerigcn Xetailfrageit ted)nifd)cr unb funftgefdudjtliajer Slrt baben mir bie gelebrten

SBorftänbe ber berliner, SBieiter, ©reSbener uub 3tttiu$euer Sammlungen, uor aQen

Dr. 3War. fiebrS in Bresben, ^rof. $ugo ©iirfner ebenbafelbft, Dr. 3Ü. ©djmibt in

ÜKün^en, $ofrat Dr. ©irf, Dr. ßbmelarj u„b ^nfpeftor 3of. ©djönbrunncr in SBien,

ib,re ftets bereitmiflige §itfe geleiftet, wofür 1* itjneii bier beu märmften Stauf auafpredje.

H?ien, 27. Februar \h$\.

Carl uon 1Cflt>oui.



2>et beutfdjc

Kupferfttd? unb i?ol$fcf?mtt.
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t. «etifAfl «aubcmammt. «upferfli*. 15. 3al>r*unt«tt.

(Öftrer. ?Bu|tum in SBicn )

(Erjter 21 b f d? n 1 1 1.

Die 5rü^3e^ bis 3um ßube bes fünf3ef}nten 3af?rfyunberts.

upferftid) unb §olafdmitt fmb @eifte«üerttxmbte ber Sudjbruderfunft. 36r ge*

**** beibHcbe« Aufblühen mar nicht möglich oor bem Seginn be« mobernen SBelt«

altert, mclctje* ben ©ebanfen ©Ittenberg« pr Steife braute. 3>erfclbc ©rang, roeldjer

ba« gefdjriebene SSort in Setternfafo öerroanbelte nnb e« in üieltaufenbfad>er SBieber»

bolung unter bie SRaffen warf, ^at audj jur Sertrielfältigung be« Silbe« geführt, um

bem Verlangen be« Soll« nad) anfcbaulidjer Selebrung, (Srbauung unb "flugeiiluft

©enüge ju leiften.

3« ben Silberbanbfcbriften be« Mittelalter« fönnen mir ba« §eraiitt>ad)fen ber

ftreube an reichem figürlichen ©dnnud unb bie aQmählidje ©rtüciterutig ber barin beban>

belten ©tofffreife oerfolgen. :!u bem ©ebetbuch unb ber Sibel, bem golbgefchriebenen,

farbenprächtigen Sr^eugui« ber ftlofrerjefle, lommen ber ifluftrierte SRoman, ba« gelben»

unb fiiebe«gebicbt, ber fltömerjug eine« taifer« ober ein anbere« gefducbtlicbe« (Jreigni«,

enblid) ba« ÜRedjtabucb be« ©cbmaben* unb ©adjfenfpiegel« mit ihrer güHe au« SBelt unb

ßeben gegriffener Slbbitbungen. 9?ad) bem Übergange be« romanifdjen in ben gotifeben

•Stil, mclcber ben weltlichen ©tänben ba« Sorredjt fieberte unb fcbtiefjlicb ber ftuuft

ein burebau« bürgerliche« (Gepräge gab, mar aud) ba« Schrifttocfen famt ber Sücber«

oer^ierung ein junftgeredjte« ©emerbe, ja förmliche ftabrifarbeit geroorben.*) hieran«

erflärt pdj ber hanbtoerfSmäfjige (Jbarafter, utchter bem gebrudten Silb unb Silber*

budj roäbrenb be« erften 3 flbrhuiibert«i ihrer (Sntmidelung anhaftete.

$ie lange Dauer biefe« unfünftlerifdjen Setrieb« ift auf ben erften Süd hödjft

auffällig, menn man bie 9ieibe oon oerwaiibten ttiinftarbciten in SWetaH unb #ols,

*) 8. l'ambrfä)!, «ilbercfiflfit unb ^nuftrafion«teebnir im fpätrrett Wittflalter. ««per-

torium f. Äunftrotff. VII, 405.

1. fcarftufen unb Hnfättne.
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4 «rfter «bfdintti. 1. «orftufen unb «nfänat.

fowie üon frühen fcrucfoerfuchen oerfchiebener Art ins Äuge faßt, welche bem eigent»

Iidjen ftupferftich unb §ol$fcbnitt öoraufgingen.

©djon ben Gilten War ja bie SRetattgrabierung wobtbefanut. Sie rieten ober

gruben in bie Ölädjen ihrer bronjenen Schalen, ßiften, Spiegel u. bergt, eingetiefte

Umrifjjeichnungen , welche nur mit febwarjer Sorbe bitten gefüllt unb abgebrueft ju

werben brausen, um unferen ßonturftithen auf* #aar alwlid) au fein, Aber ju einer

folgen ©erwenbung log offenbor im Altertum feine rechte EiSpofition öor. $ie ftunft

ber flafftfdjen ©ölfer ftanb oornebmlich im Dienfte ber Öffentltcbfeit. Setbft naebbem

fte fdjmüclenb ind bürgerliche unb prtöate fieben eingetreten mar, blieb fie mehr ein

©egenftanb bitteren ©enuffeS als gemütlicher Betrachtung. 3" iener «Sinfcbr in baS

©oltstum," mie fie bas anfprudjSlofe ©ilbebeu in febwarj unb weife oolljteht, fehlten

ber innerliche 3ug unb bie intime ftäuSlicbfeit. ÜberbieS befunbet bie antüe Sunjt,

bei aller ©orliebe für baS Xrwifcbe unb Normale, einen tiefen SBiberWiÜen gegen

jebe mechantfehe SBieberbolung
; fte mar felbft bei banbwerflieber ©etbätigung bem

Schablonenhaften , folglich auch ^r ©eroielfältigung burch ben 5)rud prinzipiell ab«

geneigt. — 3m Mittelalter begegnen und ebenfalls WetaQarbeiten mannigfacher Slrt,

Welche ber lechnif beS ßupferfteebers nahe oerwanbt finb. 3U &cn merfmürbigften

berfelben gehören bie mittete beS @rabfticb,el$ aufgeführten ©ramerungen an bem

berühmten ÄTonleudjter beS Aachener 3Jcün|terS, einer SBibmuug Sfriebrich ©arbaroffaS.

XiiefeS mabrfcheiulich um 1 1 05 geftiftete <ßracbtmerf ber ©otbfcbmiebetunft giebt nach

tjertömmlicher Söeife ein ©ilb beS tjimmlifchen 3erufalem in ©eftalt eines mit fech-

jetjn lürmen auSgcftatteten großen DltogonS. Xne ©obenflächen ber lürme tragen

auf golbenem ©runbe gratrierte Segnungen, jura Xeil Sjeueu aus bem fiebeu tXt)rifti,

jum anberen leil ©ngelSfiguren (bie acht Seligpreifungen). WeuerbiugS angefertigte

Abbrücfe unb genaue Scacbbilbungen berfelben*) erweifen bie OöHige Übereinftimmung

ber lechnif mit bem ©erfahren beS ffupferftecherS (Abb. 2). AIS ©erfertiger beS

JfronleucbterS, in beffen Ausführung man übrigens mehrere ipöube bat erfennen wollen,

wirb in einem alten ÜRefrotoghtm ber in fitnftooller aRetaÜarbeit moblberoäbrte Srater

SBibcrtuS genannt tfinen ©orlänfer bed SHartin Sdjongauer bürfen mir in it)m nicht

erblicfen. 2>enn feine SKetaltgraöierungen roaren nia)t für ben Abbrucf befrimmt,

fonbem fie bilbeten mit ber getriebenen unb burchbrochenen Arbeit nur einen Xcil

ber Seforation beS ©olbfcbraiebemerls. Unter benfetben ©efifbtSpunft fallen auch

fämtliche Arbeiten ber fRieHotechnif unb ihrer 9?eben$weige. $ier hanbelt eS fich um

bie Ausfüllung ber in eine SWetaQplatte eingraoierten Xiefen bunh eine bunfle Sehntet)»

maffe (niello öon bem mittelalterlich • lateinifchen nipellum, fchwarj), Welche mit bem

SRetaa eine glatte Stäche bitbet, aber beffen ®lanj angenetjm unterbricht. $n biefer

Söeife fmb bie bmtieben großen ©rabplatten (SWefftngplatten) bes fpätcren SWttteh

alters bergeftedt , welche in ben ftirrben WorbbeutfcblanbS (in Schwerin unb fiübeef

namentlich), bann auch »" ©elgien, ©nglanb unb Sfanbiuaöien häufig uorfommen. **)

*) 3r. $ocf, 3Jer ffronltu4ter fiaifer ^riebriü) «arbarofia«. «acben 1863. TOit lafeln

unb Sfftabbitbuiiatn.

**) A book of facsiniiles of monumental hrafwea on the Continent of Enrope, by the

Rev. W. F. Creeny. Norwich TOit "JJbototitboflropbicn.
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Rieden. 5

SIber feine Jpauptanmenbung fanb bad fd>on ben alten Söffern betannte 9?ietlo in ben

fileinfunfttoerfen ber ©olbfdjmiebe, oorneljmlidj feit bem fünfzehnten 3o^r^unbcrt
( beffen

jierlidjer $*foration$friI biefe Sedjnif jur haften Slütc bradjtc. fiufjtäfeld)en, SReffer«

ober Holdjgriffe ,
3>cgeufnöpfe u. bergf. würben in foldjer Slrt mit figürlichem unb

ornamentalem $ierat auSgcftattet. SBünfdjte ber ©olbfdjmieb fdjon bor bem (Sin»

fdjme^en beS SRieöo ftdj ein 93ilb üon beffen SSJirfnng )U maa)en, um erforberliäjcn

2. ©taeiming som v'UAtntr Jhonlmtfrltr.

i9?0£t) Oed.)

r>allv noch an ben Umriffen Snberungen uorjiinefraien, ober wollte er fid) eine treue

ftopie feiner Arbeit aufbewahren, fo nafmt er fid) oon ber graoierten, aber itucfj nidjt

niedierten platte einen $lbbrud auf Rapier, nadjbem er jnoor bie Xtefen mit einer

flüfftgen Sdjiüärae ausgefüllt farte. Ha* ift offenbar bie Srojebur, wetdje Safari

meint, inbem er bem florentinifdjen ©olbfdjmiebe SWafo ftiniguerra (ca. 1 160) bie auf

biefe SBeife berbeigefütnrte ©rftnbung beä ftupferftidjS jufdpreibt. ÜJiüffen mir bie

5Bafarifa>e Xrabition aud) oon ber §anb weifen, ba fid) beutfdje Itupferftidje naa>
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Grfter Kbfdjnitt. 1. «orftufen unb anfange.

toetfen laffeit, toeld)e uid)t uiier^ebCic^ älteTen Datum« finb als Siniguerra, unb mar

ber Slbbrud bem ©olbarbeitcr attdj nur Webenjtoed, fo (ag bod) für bie gefdnlberte

Scießotedjnif ber Ubergang, jum ßupfcrjricr) befonber« nabe unb man barf getroft ben

oft atiägefprodjenen Sa& accepticren , bafj bie erften fiupferftcdjer ©olbfdjmiebe ge»

toefen ftub. *>

3für ben ßupferftid) b>nbelt ca fid) um ben "«bbrud einer oertieften 3eidntung.

©eint fcolafduiirt ift in ber Wege! ba« ©egenteil ber Sali; ba« Söerfjeug be« lölo»

grapsen fdmeibet ober friert bie liefen au«, toeldje Weife bleiben foflen, unb lägt bie»

jenigen Üeile ber ^oljplatte ftebett, toeldje bie 3arbe aufnebmen unb im Slbbrud

fdjtoarj erfdjeinen. 9Ind> biefer Vorgang ift uralt, unb jioar ttidjt nur ber Jonn*

fcr>nitt, foubem attcf) ba« Drudoerfabren ; beibe finb trofcbem toeber im Altertum nod)

im SRittelalter ju allgemeiner Verbreitung gelangt. — Die alten Ägopter babeit

ibreu 3iegelfteineu mittel« $oljftempel Warfen aufgebrüdt, lote fte im« ebenfo in

ben £egiou«jiegelftempelu ber SRömer jablreicb, erhalten finb. Sudjftabenftempel Der»

toenbete bie bcQenifdje Töpferei ber flaffifdjett Qtit jur Signierung ber unbemalten

Söciuampljoren oon JRljobo«, Jluibo« unb Ibafo«. — ^(uet) ber 3eugmufterbrud**) mar

ben oricntalifdjcu SBölfcrn fdjon früb befaunt. $ajj bie alten ^nber farbige fiattune

mit §olamarrijcn bergefteOt baben, ift eine nidrt oerbürgte Xrabitiott. ©neu bod)«

mistigen ^Beitrag jur ©efcbjdjte be« medjanifdjen Slbbrud« oon St'vfytn unb 3«t«

formen auf Rapier au* bem frilben SWittelalter liefert hingegen bic beräbmte ^Japnru«*

fammluug be« <£rjbe?jogd SRaitter, gegenwärtig im Öfterretdjtfdjeu ÜRiifeum ju

SBien. Sie umfaßt unter ber SRenge antifer unb frübmittelalterltdjer Sdjriftrefte,

toeldje bem Slrdnoc ber ägnptifdjen Stabt Strftnoe im Sanum entftammen, aud) eine

«njabl oon arabifdjen SjJapierfrüden mit Sdm&gebeteu u. a., beren Stbrift unb Orna-

ment fünfbuubert ^af}rt oor ©Urenberg mit ^oljmobeln gebrudt finb. 3ugleidj ergab

fid), baß bie Grober bereit« um bie SJritte bc« adjten ^Abjbunbert« Q"f ber

$)rabtform gefdjöpfte Rapiere au« fieinenbabern $u erzeugen begonnen b^ben.***) —
SBic früb f»d) bei« Slbenblanb, beeinflußt oon biefen orientalifdjen (Srftnbuugeu, ober

felbftänbig in äbnltdjen ftertigfeiten beroorgetbau bat, liegt nod) im $5unfel. 3u ben

merftoßrbigften altettropäifdjen ^robtttten be« 3eugbrud« gehört jebenfaü*« bie au«

bem Anfange ober au« ber Witte be« oierjeljiiteii ^abrb^unbert« berrübrenbe Tapete

Don Sitten (Sion) in ber Sdjtoeij, ein ettoa 2'/2 SJteter langer unb gegen 1 SJieter

breiter fictuioanbftreifcu, toeldjer mit regelmäßig toicbcrfebrcubeit Jteibcu oon Figuren,

teil« au« bcm antifen, teil« au« bem romautifdjen Stofffreife, offenbar unter SlinDen»

bung oon ^ofomobeln in roter unb fdjtoarjer ftarbe bebrudt ift.f) $>cr Stil ber

*) $r. «u*er, <SeW<bit ber tecftniWen fiünfte II, 7. «ergl. ou^ bie «emerfungen

5t. Si^omann« im 3af>rbudj b. !g(. Oreu|. Munftfommlungrn I, 16.

**) SS*rg(. bie flbbilbungen Uir. 1—10 in bem für olle I)ter einfd)lägigcn Srogm grunb*

tegenben unb re id» iOuftriertfn ®crte oon Z . 0. SSeiget unb «b. 8eflerntann : tit «nfönge ber

2>ruderfunft in »ilb unb Sdjitft. iVip^ig J86ß. 2 »be.

***) 3. ftorabace! unb 3. SSieSn« in ben Wittctlungen au« ber Sammlung ber <gapöru*

be« erjb«iog fflotner. »ten. S?b. III, 1887 u. ff.

t) «einrieben unb abgebübrt oon ^crb. HrUer in ben Mitteilungen ber antiqtiarifAen

«efelljdjaft in Bund», *b. XI, S. 139 ff.

i
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fleugbrud e. 7

Stellungen weift auf Stalten, als auf ben Urfptung bei SBerfe«, bin; tinb fpejieU

für SSenebtg wirb im« ba« ©efteben oon Xapetenbrudereien unb bic Vnwenbung bc«

ftarbenbnitf« oermtttelft §oljmobeln au« jener 3«*t urfunblidj bezeugt. SRefte toou

gebrudten ^ergamenttapeten
,

fdjwerlid) jünger a(S bie SrüljepocfK be« fünfzehnten

3abrbunbert«, würben in ber Sibltotbef bc« ©tifte« SWelf in 9lieberöfterrciä) auf»

gefunben. Sa« rot unb gelb gefärbte Pergament ift mit Lüftern in fdjwarzer unb

grüner garbc bcbrudt.*) — Much ba« Sorbruden Don 3eidmungcn für Kabelarbeiten

mit fcilfe oon Stampiglien War bem fpätercn Mittelalter nicht unbefannt 3wei

©tidereien im ®crmanifchen SRufeum **) mit Sorftcflungen au« bem Weiten Xeftament

laffen an ben befdjäbtgten ©teilen, wo ber Seinenftoff ju tage tritt, bcn mit fdjwarzcr

garbc ausgeführten Sorbrud ertenneu. SKand/e ber älteften 3«ü angebörige, befouber«

große 3rormfdmitte finb r>ik^ftn>ar>rfcr>einti(^ ju folgern 3*uetf angefertigt unb nebenbei

bann ober auch erft fpäter auf «Papier abgebrttdt worben. Sa« Srudoerfobren auf

gewebtem 3«ug wirb oon ßennino Sennini in feinem „Trattato della pittura" an5<

führlich befrfjrieben. S<tfi 173. Kapitel biefe« bem Vitfange be« fünfzehnten 3ab,rb,un»

bert« angeborigen 2Halerbuche« banbelt „SBon ber SBeife, mit ber gorm ®emätbe auf

Seinwanb b^iufteüen." Sie $ro^ebur beftanb hiernach, im mefentltdjen barin, t>afj

man ben 3eugftoff in einen 9tabmen feft eiufpannte, bann ben gefärbten Hflobel barauf

preßte unb nun mit einem £olzplättcben ober ©cbilbcben bie Unterflädjc be« 3eugftoff*

rieb, um fo ba« energifcbere $aften ber Sfarbe auf bemfelben ju bewirfen. Sie beiben

Vorgänge be« ^reffen« unb JReiben«, welche 1)ier fombiniert erfdjeinen, fpielen felbft»

oerftänblicb aud) in ber ©efdjidjte be« Vapierbrud« eine SRotk unb mir fommeit fpäter

barauf jurüd. — Sie nädjfre Verwaiibtfdjaft mit bem ©udj» unb SBilbbrud ber

fpäteren 3eit bat fd)liefjlicb bie ebenfall« bereit« im Smttelalter nachweisbare ^erfteOnng

oon «Monogrammen unb Initialen burdj gefdmittene Stempel, an ©teile ber freien

$anbjdjrift ober 3eirb/nimg. Sa« banbfdjriftlia^e Sletrologium be« ßlofter« (Sinftebeln

in ber @djwciz (ftob. 305) bietet Stiege bafür. 9Iud) (Sngelbergcr ftanbfchrifteii

aud ber 3ci* be« Vbte« ftrowin (um 1147) enthalten jab,lreiä)e, offenbar mit

SRobeln gebrudte Initialen. Db e« 2Retafl« ober $oIzftempet gewejen ftnb, meiere

babei ongemenbet würben, bleibt hjer unb überhaupt für bie ältere 3eit fehr fraglich,.

3n jebem Salle haben wir e« mit erhoben gefdmittenen formen, alfo mit unmittel*

baren Vorläufern be« §otzfdmitt« ju tbun. «her e« waren ba« alle« einftweileu

tedjnifdje #anbgriffe, oon benen man nur beiläufig, jögernb unb nidjt folgerichtig

gebrauch, machte.

Sie eigentliche @efd)tchte bei ßupferfridjä Wie be« $olzfcb>itte« beginnt erft mit

bem 3eitpnnfte, in welchem bie SSermelfältigung eine« für biefeit 3wed hergefteöten

Silbe« bic einjige Aufgabe ber Ühätigfeit ber beiben fünfte wirb: fei e« nun, baß

bie bilb(id)e SarfleQung für ftdj allein befteht, fei es, ba| fie a(« ^lluftration ftd) mit

bem Suche oerbinbet. Srft am Ausgange be* äRittelalter« unb inäbefonbere feit bem

beginne be« fünfzehnten 3Qh^hunbert« hfltte fid) ba$ geiftige ©cbürfni« nach bilblirber

Seraiifa^aulidjung fo weiter Greife be* JBolf« bemächtigt unb war oorjug«weife in

) damepna in ben Wittfilunarn ber f. f. Sentralfornmiinon, «b. IX, S. 95 ff.

«fiVntofiit im «nÄeiflfr für bie finnbe ber beutfajen «orjeit, 1872, 3. 146 ff.
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s (Erftrr flbfdjnitt. 1. Sorftufen unb Anfänge.

SCeutfc^Ianb ju einer fo Hntuibajtctjltdjen SRadjt geworben, bajj nur ba$ medjnmfcfie

©erfabjen be8 ©ilbbrudes ben maffenbaften flnforberungen ©enüge leiften tonnte.

Unb jwar ^otte biefeä ©erlangen nacr) ©ilbltdjfeit unb Slufdjaulidjfeit in erfter Sinie

einen religiöfen ®runb. (£* ifi ber ©eift be« Keformation8jcitalter8, ber fcrang, ftdj

ber fceilSwabrbriten unmittelbar unb perfönlidj ju oergewiffern , weldjer barin feinen

ÄuSbrurf ftnbet. Unter ben gebrudten ©ilbern jener Spotte bilben biejenigen reli*

giöfen ^n^altd eine nod) bei weitem größere SKebrjabl als unter ben gebrudten

©üd)ern ber ättcfren 3eit. $aö ©udj war audj für ©djuljmede unb für bie ©elebjteu

ba; bad ©ilb Ijatte bie grofce fiaieuwett, ben gemeinen Wann im Äuge. SBaS tom

©orne&men unb SReict>eit bie Tafelmalerei unb Miniaturmalerei barboten, ben ©dmtud

ber $au«!apetle, ben (SrbauungSftoff ber frillen S(nbad)t*ftunbe : bafür mufjte ber

©ilbbrud bei bem Ärmeren forgen. tiefer laufte fid> ba« ©lättdjen auf bem 3at»r«

marft Dor ber fiirdjentfjür, braute ftct) feinen @djufel)eiligen oon ber SBaHfaljrt beim,

heftete tyn an bie SBoitb, an bie ©ettftätte, au bie ©tad* ober 3in,n,*r*^ür. $er

„©rieff an ber SBanb," baS (Erzeugnis be3 „©riefmalerS" ober „©riefbrnderS," wie

bie Serfertiger biefer in ber {Regel folorierten unb mit gebrudten Untcrfdjriften oer«

fernen $olafdmitte genannt mürben, mar ba* allgemein oerbreitete ©tüd ooltetüm-

lieber Jfrinft in ber ©ebaufuug bc$ ©ürgerä unb be$ £anbmanue&. Unb fo ift e$ ja

an mannen Orten beute nod). Xtx banbwertemäjjige ©etrieb jur (Erzeugung biefer

oft rofcu SKarftWare mirb fnerauö ooOfommeu erftärltct). (Er gilt namentlid) für ben

$oljfdimtt. ©ie alten ©töde mürben jahrelang immer neu abgebrudt unb, toenn

fie enbliaj abgenufct maren, burd> Kopien erfefct. (Ein böserer 3ug mag oon uorn*

herein im Kupferftid) gelegen b>ben. 3)a8 fauber gebrudte, oft reajt gefdjmarftioll

folorierte ©ilbdjen warb in baS ÄnbadjtSbud), in ba£ SDfiffale geftebt ; ti fonnte fetbft

bem termöbnten Äuge bie SRiniatur erfefcen. Äber aud) biet brängte fid) ber Staffen*

bebarf ein; ßupferftidje würben ebeufo wie $ol&fdjnitte auf ÜReffen, ben „$eiltum$*

märften," feil gehalten unb in ben ftlofterwerlftättcn ober aud) oon bürgerlichen

SReiftern fabrifmäjjig bergeftetlt ©o erttärt fid) bie 9Renge oon fdjledjten banbwert*

lid>en Kopien unb SRadjabmungen
t

toetdje ber ältefte Kupferftid) neben ben waljrbaft

ffiuftlerifd)en Arbeiten aufjuweifen b>t. — SBa« Ijier öon bem einzelnen ©ilb gefagt

ift, ba$ gilt bann in gleidjem Umfange oon ber ©udnOuftration. Äud) fie btent $u*

nädEfft faft auSfdjliefjlid) religiöfen ß^den. 2)ie 9lnbad)t3bfid)er , bie „Ärmenbibel,"

ber „^eilfpiegel," ber „©eidjtfpiegel," w$>er ©eele Xroft," bad (5oangelienbud|, bie

«pofalttüfe u. a., fmb aneinanber geb>ftete ffleiben oon ^oljtafclbruden
, fogen. ©lod«

büdjer, beren ©ilbern jum befferen ©erftänbni« einige ßeilen Xejt in $rofa ober

©erfen unten angefügt ju fein pflegen. 9?idjt jur Äugenweibe, fonberu jur ©eleb^rung

unb jur Kräftigung bed (Slauben# an bie 2Bab>b>iteu be« db^riftentum« Würben biefe

©ilberbüo^er b,ergefteat. ©aä ©ilb ift ein SBerfjeug ber religiöfen ©otfSlitteratur.

Übrigen^ wollen audj bie Keime Weltlidjer ?lrt unb ßunft in biefen 3nfunabeln

bed ©ilbbrude* ooaauf gewürbigt fein, ©er 2Biffen«brang ber neuen 3eit fübrte ber

^bantafie eine 3üQe bidber ungeabnter Stoffe ju; Katur unb ©efdndrte erfdjloffen

ir)rc Quellen. Äbbilbungen oon ©flanjen unb Xieren, Änfidjten oon ©täbten unb

S^aturwunbem, b,iftorifd)e ©reigniffe, merfwürbige ©erfönlid)feiten Rieben an und oor»

über, wenn wir bie ältefte ^UuftTationdlttteratur burdjmuftern. 3U *>e» ©eftalten
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Die ältcfte Supferfti<b*$ed>nif. 9

au* bem Ältertum gefeilen fid) bie Reiben be« SHtttelalter«, p bet fceiligenlegcnbe

fommt ba* gabelbud). 9lid)t nur bie ©d)äfce an firt^tic^cn (Geräten unb ©efäfjen,

bie belügen (&etbänber unb tReliqtüarien , fonbem audj bie fReid)3f(einobien, merf»

mürbige 4&ebäube, Sauteile unb Drnamentmufter werben abgebilbet. Xtx föalenber

wirb mit gebtucften SRonatSbilbern ausgestattet. (Jitblidj forberte ber gefellige SBer«

febr fd)on feit lange feinen $eü an bilblidjem Stoff. Qu unferen mit Silbern unb

©prüfen bewerten «ReujabrSwünfdjen bat fid) eine uralte ©epflogenfjcit erbalten,

meldjer mau bamalä am Hebften burd) bie Überfenbung eine« ^oljfdmitteö mit paffenb

gemähter llnterfd)rift entfprad). Sud) ©inblicfe in baS bäudtiaje Seben tbun fid) auf.

ttx Junior unb bie ©atire erbeben üjre ©timme. S>ic weitefte Serwenbung aber

fanben ßupferftid) unb $oljfd)nitt bei ber gabrifation ber ©pielfarteu. 3m SJftttel«

alter Ijctte man biefe burd) SRaterei bergcfteQt; jejjt mürben fte ju einer ber ergie«

bigften Aufgaben ber berbielfältigenben SPunft*)

©o mar ber ©oben in jcber $iufidjt borbereitet unb eine große Wenge bon

geiftigen unb materiellen Sebürfniffen gefdjaffen, um jur üppigen Steife ju bringen,

roa£ jabrbunbcrtelaug auf bie ©eburt gemartet batte. 35eutfd)lanb tann fid) rühmen,

bie türfjtigftcn Gräfte $u biefer epodjemadjenben öntwidelung beigefteüt jti baten.

3bte Xbätigfeit baben mir nun näber in« Äuge ju faffen.

2. Bupfcrflidi bw fünficjjtrtun JafirfiunttErfö.

a. Die ältefte (Tcd)uif.

2Bte bunfet unb rätfeloott aud) bie Anfänge be$ beutfeben SilbbrudeS immer nodj

fein mögen, fo biet ftebt bodj wobl gegenmärtig feft, bafj ber £oljfd)nitt in ®eutfd)lanb

minbeftcnS ein balbeä Qabrbnnbert frfiber als ber ftupferftid) jjur ÄuSbilbung unb

weiteren Serbreitung gefommen ift. Sötr glauben trofcbem bier ben Äupferftidj bor-

anftellen ju foöen, weil un« in ber ©efd)id)te feiner ©ntwtdelung bie erften Serfön*

lidjfeiten bon wabrbaft fünftlerifdjer 9?atur unb Sigenart begegnen, lag fdjoii

in bem Urfprunge bed Rubferftid)£ ani ber <$otbfd)mieberoerfftatt bon allem Anbeginn

ein geiftig feinerer Quq, meiner bem aus ber SRobelfabrif be8 3eugbtucfer3 beroor*

gegangenen £>oljfd)tütte fehlte. ®aju fam ber oben gefdn'tberte Sßaffenbebarf an

billigem Anfd)auung3material für ba* Solf, welchem ber £otafdmitt lange 3eit bin»

burd) nur auf ffoften ber ftunft ju entfpredjen bermodjtc.

2>ie Xedmif be« beulen fupferftidjS blieb burd) ben ganzen Serlauf be« fünf»

jebnten 3abrbunbcrtä eine febr einfadje.**) $ie SBerfjeuge, beren fid) bie älteften

©tedjer bebienten, waren ©tid)e{ unb tßun^e beä ®olbfd)miebe8. $5aju fam fpäter

bie falte ÜRabel jur AuSfübrung feinerer ©trid)lagcn. Aud) ©d)aber unb Solterflabl

•) SH. eUflberaet ». Gbetberg, Oefommelte funftbtftorifdje Sdjriften III, 262 ff.: Uber

Äpiflforten.

**) Abr. Boss«, Traiti des mani6res de gnver en t»llle douce sur l'alrain, par l'eau

forte etc. Paris 1645; bfutfa> SJeorbeitunfl oon Ö). H. Rödler, iHabiertfldjtein u. f. n>. Dürn-

berg 1652; 3. Sonflbi, ^ie »ubferftfdjerf i ; brutfö) »on <L «artb,. ©tlbburgbaufen 1837;

3. «. «örner, «rdjio für bie jetdjnenben ftünfle IX, 200 ff. Cfi^tfl 1863; ». »udjer, ©e-

fdjidjtt bre ted)nif(ben ftünfte II, 4 ff.
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10 Crftet «Mtfnttt. 2. 3>er ftupfrrfticft br« fünfzehnte n 3<»brhunbert«.

maren unentbehrlich, «la baS £auptinftniment bc3 Äupferftedjer« ift ber Stichel

ju betrauten uub berfelbe mufj bamatö im mefentlichen bic nämlid)e (Ükftalt unb

3uridjtung befeffen boten, wie ber ©rabftid)el unferer 3«ü: «in öierfantiger , Dorn

abgeprägter Stahlftift bon oerfdnebener Starte unb balb fpifcerem ober breiterem

$lnfdjliff, mit einem pilzförmigen bö^ernen i*ft, meldje$ bei ber Arbeit in bie innere

fcanbflädje gcftemmt wirb. SRit biefcm SSerfjcnge pflegen zuuädrft bie Umriffe ber

Figuren unb ©egcnftänbe , bie ©emanbfatten unb inneren ©licberungen t)ö<^ft forg*

fältig unb oft euergifdj eingegraben ju fein, wäbjenb zur Sdjattcngebuug unb SRobel«

lierung jartere Stridjlagen
, einfache ober gefreute, angemenbet mürben. SKan ficht

ei ber ganzen 9luöfüb,rung an, bafj fie axia ber Xedniif beä SRetaflarbeiterS, aus ber

©olbfdmiiebemerfftatt
,

Ijeruorgegangen ift. %t)x G^arafter ift ein oorroiegenb jeia^ne«

rifd>er. Slu&er ben Umriffen fiub befonberS alle feineren EetailS, £>aare, Sdraiud*

fachen, aud> SRebcubinge, mie ba* ^eljmerl am ftoftüm, oft mit ber größten (Sauberfeit

in engen, jarteit Strichen aufgeführt: freiließ atlcö nad) einer unb berfelben SBeife, in

ber Siegel ohne ftofflidje Unterfdjeibung, ohne SRücffidjt auf beu fiofaltou uub auf bie

Suftperfpeftioe. 3)er Jpimmel erfdjeiut gemöbnlid) meifj, in ber einfachen ^ßapierfarbe, nur

feiten uon SBölfdjen belebt, melrije bann häufig «iel ju fdjroer unb feft in ben Um«

riffen ft"b, nm ber SBabrbeit nabe fommeu 311 rönnen. SDa bie Stick ber frühefteu

Seit gemöhnlid) auf ftolorierung beregnet maren, roiegt bei ihnen bie Umri6jeid)uung

in berbeu Striaen üor. $>ie 5flrD<n finb entmeber mit Patronen ober aui freier

$anb aufgetragen; außer ber ftleifdifarbe ftnb roter flad, ein gelbliches ©raun unb

©rün bie gebräudjlichften Üöne. @rft nadjbem üon ber ©emaliing abgefebeu tourbe,

trat bie fiunft beä 2RobelIiereH3 burdj feinere Striojlagcn in ihr 9ted)t. Unb biefc

mögen »01t ben SReiftern ber jmeiten Hälfte bei 3abrbuncertS nicht nur mit bem

Stichel, fonbern aud) bisweilen mit ber falten SRabel ober Sdmeibnabel ausgeführt morben

fein: einem fpttjen, im ft'Örper freiSruuben ^nftrumeut, ivetdjcd mie ein 3e i (^et| fttft

gehanbljabt wirb. $a fia) beim (Jinri^cn ober eingraben in bie 3RetaQfläd|c ftete

ein höherer ober niebrigercr Kaub (®rat, ©art) ju bilbeu pflegt, fo muffen aud) bie

alten ftupferftedjer jum entfernen beweiben fid) eine« Sd>abeifen$ bebieut l»aben.

Sbenfo mar ihnen, wie bemerft, fidjer ein ähnliches* 3nftrumeut mie unfer ^olierftaljl

befauut, um ben ©runb, melajer beim Druden meifc bleiben fönte, üoHfommen glatt

unb rein Ijerjuftelleu.

2Bie ber fiiuienftidj, fo ift aud) bie ^uuftiermanier, bon melier fid) gleidjfalfö

im fünfzehnten 3°^unbert fdjon bie Spuren finben, au» ber ©olbfdjmiebetedjnif

abzuleiten. Vn ©teile ber eingegrabenen Striaje treten ^icr mit ber <puuje ober

mit einem fpifecn Jammer eiugefdjlagene fünfte , meldje bic Sortierung bilben.

$ie Söirfung ift berjenigen ber 6d)rotblättcr äfjulict» , nur baß bei biefen bie eingc=

fdjlagenen ober eingebohrten fünfte ebeufo mie bie eiiigcfdjnittcneu fiinien meifj

bleiben, alfo eine bem §o(jfd)nitt oermanbte ©eftimmung haben, toe^halb mir fie aud)

mit biefem zufammen betradjten merben. — Kabierung, ©djabfnnft unb bie übrigen

an ben ßupferftidj anzureiheuben «rteu ber Xedjnif entflammen fpäteren 3ahrhunbcrten.

911« bie ©raoierarbeit be« ©olbfdjmieb* z»r »ertjielfältigeuben fiunft führte, trat

an Stelle bei Sbelmetallä bie ftupferplatte ; nur augnalmtdmeife mag ein meidjere*

SRaterial öermeubet morben fein; fpäter fam bie eifenplattc hinp. ©eint Shtpfer
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Wnonume SKeifter unb SDionoarammiften. 11

finb ffiiberfianbSföbigteit unb SRadjgiebigteit, $arte* unb 3Rilbea in fo glürfUcbtt 2Beife

gemifcfit, fein ßorn bot fo Diel metallifcbe Shraft unb fügt firf) aubererfeits aufs ge*

fdjmeibigfte ben Änforberungen an eine glatte, reine Oberfläche, bafj man feine

Uuerfe$lict)feit batb erfeunen nuifjte. SRaffenbafte Srurfauflagen tonn e8 aHerbingä nidjt

liefern. Sie jablreid>en Kopien alter fi'upferftidje finben bann ibre (Jrflärung
, bafj

bie Criginalplatten balb abgenufct waren. (Jbtmifdje Serüielfältigungen ber platten

gab eö nod) nicfct; bie Serftäblung bed ftupferü $ur (Srböb»ng feiner SlbbriKfefäbjgteit

ift befanntlid) erft eine ®mingenfd)aft unferer 3^it.

Sie Srndfarbe ber älteften beutfdjeu Stiche bat einen bräunttdjcn, blaffen Ion,

ber oft ber ©ifterfarbe fid) nähert. Slllmäblid) tritt in biefer §infid}t eine JBerooQ»

tommnuug ein unb namentlich, bie beutfd)en Stedar ber jmeiten Hälfte be$ fünf*

jebnteu ^aljrbunbertS legten auf fdjöne, nidjt ruhige, fouberu transparent fcbroarje

garbe große* ©emidjt. #anb in $aub bamit ging bie SBcruoUrommnung beS Srnd-

»erfabren* unb be3 Rapiers. Sie älteften beutfcben ßupferfticbe finb mit bem ©aOeu

ober mit ber SBalje gebrudt unb laffen bic Spuren biefcS unentroidelteu ©erfahren*

beutlicb erfennen. ©eit ber SDiitte bcd ^abrbunbertd begegnen uns, am früfyeftcn in

©übbcutfc^lanb , mittels ber Sruderpreffe bergeftetUe ©lättcr, nxldje ^ittfic!^tti<^ ber

gleidjmäjjigen ftraft unb Älarbeit beä SrudeS nidjtS ju münfcben übrig laffen. Sa8

SSerf SWartin <5d>ongauer3 beaeidmer aud) in biefer §infid)t ben ^öbepunft ber ftunft

feiner 3eit. Sie befreit Srutfe Dorn (Sitbe beS 3abrbunbert3 finb auf fefteS, gut

geleimte* Rapier gebrudt. 2lu* ben ftabrifmarfen (SSafferjcicben) be,r alten Rapiere

lann man häufig auf bie £>ertunft ber Srude unb ber Stidje fcblie&en. •) ©töroeilen

freiließ bat fieb, ein fötaler Schlug aud) alt gewagt berauSgeftellt. Cbgleid) getoiffe

3eid)cu biaber nur in einem beftimmten Umfreife nachweisbar finb, 5. 83. ba*

Silienroappen , ba* #erj, bie 3ange nur in Kieberbeutfchlaub, fo barf man barau*

boch feine ju weit gebenben Folgerungen Rieben. Senn abgefeben oon ber ©erroen*

buug ähnlicher ober üötlig übereinftimmenber SBafferjeidieit in toerfdnebenen gabrifen

bat man bamal* obne 3n*ifd# ebenfo ttrie tjeute, fich. burdptud nicht immer nur ein*

beimifdjer Sorten bebieut, fonbern Rapier wie ftarbftoff auch öon auswärt* bejogcti.

b. anonyme ZHeifter unb Znonotjrammiftcn.

Sie SWeifter, welchen mir bie älteften erbetenen Shtpferftiche »erbauten, erfebeinen

un* beimat* unb namenloö. 9cur einige haben ib« ©lätter batiert, anbere bie Wn-

fangSbutbftaben ibre« Ramend, otelfacf) in ©erbinbung mit allerbanb Söerfgeit^en,

gewöhnlich am 3u& ober and) in ber 2Xitte be* oberen SRanbe* ber Stiche, al*

Sonogramme beigefügt. IRegelmägig tommen folä)e 3Ronogramme erft in ber

jmeiteu ^älfte beö fünfjebnten 3flbrbunbert$ öor. — Stber feit man biefe oft

foftbaren Überbleibfet ju fammeln unb fritifrf) ju bergteiajen begonnen b<Jt,**) ift

*) Cine ÜHfommenftfDung alter »afffrjfifben pttbet fu& txt S?etgf[ unb *Vftrrmann, Stn«

fänge b« Intdertunft, «b. 11, Jof. I—III.

**) ttn erften )Berfud> einer aOgrmeinen Übrriicbt ber beutfeben Supferftitbgefdjtcbte madttt

6. t). ^einetfen in feinen „»euen «Wadiricbtfn »on ttünftlern unb Äunftfacben" (3Jre*ben

1786J. Mi grunblegenbe ©erjeiAniffe bleiben ber namenttid) auf bem SDlaterial ber ffiiener
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12 (Srfter «bfdjnitt. 2. %tr fiupferftidj be« fünfzehnten 3<»brbunbert*.

aud) eine gefcfudjtlidje ©ruppierung berfetben möglich; gemorben. g* ergiebt ftdj mit

großer innerer ^ab^fdjeinlictjreit, bafj bie beutfajc fiupferftecf>erci, ebenfo mic bie

beutfdje äJcalerei jener (Jpodje, t>on bcn meberrfciuifdjeu (Gebieten gegen ©üben

fid) entmitfelt unb fjier nameittlid) in ^raufen uub am fc^mäbifdjen Cberrbein i^re

#aiiptpflcgeftätten gefunben bat. ftöln unb Dürnberg, bie alten ftunft» unb #anb»

»erZentren, bie blübenben ©ifec ber SWalerei unb ber ©olbfdjmiebarbcit, b^ben aud)

auf ben üermanbte» ©ctrieb be* ßupferftidj* grunblegenben (Jinflufc geübt; für bie

fpäteren Dezennien be* 3ab.rb,unbert* treten baueben bie fcfjroäbif^ . elfäfftfc^eu Drte

in ben Söorbergrunb.

Sei fämtlidjen ®rfd)einungen be* fiunftleben* ber bamaligen Seit ergebt ftd) bie

3rage, tuie fie ftd) ju ben großen flanbrifdjen (Erneuerern ber äRaterei Mrbatten. Tie

beutfdje fhmft ging, trofc aller nadmxi*baren ©eeinfluffung burd) bie nieberlänbifdjen

©tnmmöermanbten, üjren eigenen SBeg uub bor allem tr^at bie« ber beutfdje Shipferftid).

(5r berjid)tet auf bie barmonifdpe ©d)önl)eit unb ben malerifdjen ©lanj ber flaubrifdjen

©djule; aber er beioaljrt fid) baburd) feine beutfdje (Eigenart, bie ^tuiigfeit ber ©m«

pfinbung uub bie rüdficfjtslofe 2Bat)rl)eit*liebe. Beim 3)urd)mufterit ber Rimberte öon

©lottern ber beutfdjen ÜWetfter be« bier gefd)ilberteu Seitatter* fcirb un* mir feiten

ber ©trabt ungebrochener Sc^ön^eit unb ©rajie treffen, obrooftf in ber befeelten ©tidjel»

fübrung felbft oft ein eigener £ug bon SCnmnt liegt Xtcfe be« ©emüt«, ftraft unb

fiebenbigfeit müffen und für ben SHangel an formaler ©d)önl)eit entfdjäbigen. Hudj

biefe fcenfutäler bezeugen e* wieber, baß ber ©eift be* Solle*, an* bem fie fcrbor*

gegangen, mdjt auf ©enuß, fonbern auf ernfte* Teufen unb Ijartc Ärbeit gerietet

mar. 3>er SWarienfultn*, ba* ibeale ©rbteit be* SRittelalter*
, fdjmebt barüber, mie

eine fanfte 9Jcuftf, an roetdjer bie meidjer geftimmten ©eelen ftd) erbauen.

Unter ben atlerfrüfpfien heften be* beittfcben Supferftid)* begegnen un* mehrere

liebliche 9)cabonneiibilbd)en
,

meldje ganz ben ©eift ber nicberrfyeiuifdjeu 9Kalerfd)uTe

atmen. ©. ©djmibt, meidjer zwei ber SBlfittdjen juerft publiziert b,at, fagt barüber

Sammlungen berubrnbe „Pcintre-praveur" Don fl. SJartfaj (SBien 1803 ff.) unb für bte erften

3abrbunbertr bi« zum ßnbe bei frdjjrfmtcn ba* unter bem gleichen Stiel erfebienene reich«

baltige «Bert Don 3. T. i*ojiotwnt (2ripÄig l8Wjf.), ferner ®. Ä. Magier* TOonogrammiften

(TOüncben 1858 ff.) immer noch unentbehrliche £>ilf«mittel. ??ergl. baju ben gebaltDolIen fluffafe

oon H. Springer, Silber au« ber neueren Äunftgefa^tdjte , 2. Bufl. II, 3 ff. unb Don ben

Spejtalforfdmngen au« jflngfter $tit befonber« ©. Sdjmibt« 3n 'ttn<,brln be« ftupfcrftteb« im

tgl. «abinett ju SJtflndjen (Wüncben 1887), fowte be«felben «utor* «uffa^: 3ur ®efcbt<bte be«

fllteften fiupferfttd)«, fRepertorium f. Äunflratff. X, 126 ff., unb bie Derfdjiebenen, auf umfaffenber

^entmSlerDerg(eid>un(| brrutjenbfn itonograpbifdien Stubien Don TO. Sein*«, namentlicb ben

Äatalog ber im ®ermanifa»en TOufeum befinblicben beutfdjen Äupferftia>e be« fflnfjebnten 3a&r-

bunbert«, »ürnberg 1888, unb be«felben »erfaffer« rritifdie «eitrfge jur fienntm« ber älteften

iiKMtOQratnmtftrn in 93b. IX
ff.

be« SHVpertortum« f. fiunftroiff., in erfter fiinie bie ttrbeit über

ben beutfdjen unb nieberlSnb. ftupferftid) be« fünfjebnten Sabjbunbert« in ben Heineren Samm'
lungen. 9oti fieb,r« baben mir einen ben miifenfdiaftltcben «nforberungen ber fleit entfpreebenben

Peintre-gTavour be« fünfzehnten 3°brbunbrrt« ju ertoarten. — Sorjüglidje beltograpbifdje

Weprobuftionen ber feltenften unb intereffantefien Stiebe be« fünfzehnten unb fed)zel>nten 3abr«

bunbert« (aller ©d)u(eu) bieten bie feit 1886 im ©rfdjetnen begriffenen mertoollen ^ublifationen

ber „3nternationa(en ebalfograpb,t»eben ®efenfd)aft.
M TOon Dergl. aud> bie belbgrapbifcbe $ubli<

fation Don «manb»Xiuranb, mit lejt Don ©. $upleffi« (^ari« 1875 ff.).

Digitized by Google
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(a. a. D. ©. 4, ju Xaf. II, 1 n. 2) : „Siefer Steuer tft uod) ein $inb ber liebenS*

roürbigen meieren bor * ban » Gtytffdjen ßunfl: er befifct ©üjje imb SReiubeit ber ©mpftn*

bung, jebod) geraten tbm bemegte Äompofitionen fdjledjt." $en teueren flug teilt

ber ©tedjer mit ben alten Kölner 9Halern, bon benen i&m in ber ©cfidjtSbilbung, in

ber gorm unb ©eroegung ber $wnbe, in ber ©emanbbebanblung unb in anberen

«ßunften befonberS ber Urbeber beS Kölner fcombilbes, ©tepfan Sodwer, ber«

roanbt ift.

Xerfelben 9iid)tung, ober nad) ber Slnfidjt beS eben genannten MutorS fogar ber»

felben <ßerfönlid)teit, gebort baS ältefte beutle in ßupferftid) ausgeführte ftartenfpiel

an, meldjeS roir nodj befifcen. <J$ ift jugletd) eine« ber fdjöuften feiner 2lrt nnb

man pflegt ben ÜÄeifter, ber es geftod>en, gemölmlidj nadj biefem SBerfe fajleajt^in

als ben „SHeifter ber ©pielfarten" 3U bejetdinen. *) ©on ü)m rilfjren and) bie

Ötefangenne&mung ©brifti bei SBeigel unb 3«fannann (äuf. ber Srurferfunft, 9tr. 429),

baS SRartbrium ber Gril. Ratbarina in SDtündjcn («ßaffabant, % ®r. II, 238, 187)

unb ber (£t>riftud als ©djmerjenSmanu in ber Sammlung 9Mcotm ju Sonbon ber. $aS

fiartenfpiel (im ganjen au« fedjS Sorben ju je bier Siguren» unb neun 3fiMenfcirteii

beftebeub, Don benen man jebod) getoöbjilidj nur je bier garbeu, alfo jroeiunbfünfaig

Sorten, 311 einem ©piel bereinigte) ift in ben gut erhaltenen (Sremplaren bon nn»

gemein fräftiger unb feben3frifd>er HuSfübjung beS ©tidjS, bie Sruderfajmärje tiefer

als gemöbnlid), bie ftartenfarbe mit ber ©djablonc nadjber aufgebrueft. £ne Unter*

fdjeibungSjeidjen ber fedjS Sartenfarbcn , meldje nadj beutfajer Slrt ber lebenbigen

«Ratur entnommen ftnb (!. flflofen, 2. Gbllamen, 3. äBilbe 9Renfd)en, 4. Sögel,

5. §irfdjc unb föeutiere, 6. Sömen unb ©ären) unb bie gtgurenfarten jeber garbe

(ftönig, Dame, Ober, Unter) gaben bem ©tedjer Slnfaf) ju ber mannigfaltigften ©e*

ibätigung fetner SKeifterfdjaft unb er bewegte ftdj in biefem weiten Gebiete ftets mit

gleicher Anmut unb ©idjerljeit. — 3« fpfikren ©lättern jeigt ber ftartenftedjer einen

ftrengeren, edigeren ©til, ben er ebenfalls mit gro&er ©efd)irflid)feit banbbabt.

9Jton ftebt War: biefe fefte Xedjnif mar baS (Ergebnis einer langen ©djulung, bereu

Xrabttionen aus ber SBerfftatt ber ©olbfdmttebe ftammeu.

5)er erftc beutfdjc ©tedjer, für beffen 3eitbeftimmung uns ein fidjerer SlnbaltS*

punft borliegt, ift ber Urheber ber golge bon fiebeit ©lättern mit Xarftetlungen aus

ber fietbenSgefdndjte fcbjrtfri, meldje anS ber ebemaligeu Sammlung 9tenoubier

SRontpellier 1861 in baS tfupferftidjfabiuett beS ©erliner SWufeumS übergegangen

finb. ©S ift baS einzige befannte ©jemptar biefer ©lätterfolge , beren gro&e fünft*

fleict)itf)tud)e ©ebeutuug barin beftebt, bap fia) bamnter ber ältefte batierte ftupferftub

befinbet, melden man fennt. SJir fübren benfelben tu getreuer Kad)btlbuug bor (?16b. 3).

2>aS bie Öki^clung dbrifti barfteDenbe ©latt ift an bem gotifcb, berjierten ©ebälf in

ber «Witte beS oberen SRanbeS mit ber 3ab.reSjabt *B\Mt&XTQ3 (1 446) berfe&en. SBie

baS ©eifpiel beranfd)aulid)t, boben mir eS b»er mit töu§erungen jenes oft übertriebenen

^Realismus §u tbun, meiner bie beutfdje fünft jener läge lemtjeidjnet. ©efonberS

tritt biefer #ug in ben Xarftcflungen ber aKartcrfiencn berbor, mo genfer unb firieg«?*

•) *artfö>, % &x. X, 80 ff.; «Koffocant, % &v. II, 70 ff. u 217; W. fiffir«, $ie oltfftm

beutf*en Spiflfartm, ^f*ben 1885; SB. Sdjntibt, Sttpfttorium f. ftuitflrotff. X, 128 ff.
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14 Srfter Hbfcbnitt. 2. ler fiuoferftidj be« fünfjebnten Ssohrljunbett*.

fnecbte ju fdE)i(berit maren, bereu rot)e unb gemeine (Srfc^einung oft bis an bie (Srenje

unfreimiHiger fiomif gebt. Der ÜReifter, bem biefe ©tiefte gehören, jeigt eine fReibe

bon ausgeprägten ffiigentümltdjfeiten : furje ©eftalten mit biefeu Äöpfen, platte güfje,

oft in Voluten geringelte« #aar, häßliche, ja grimaffenbafte ©eficbtSjüge. Dabei

aber berat er bie lebbaftefte <£mpfinbung unb bei aller elementaren (Sinfacbbeit feinet

Xecrjnit bodj ein gemiffes ©efctjicl in ber Zeichnung unb im AuSbrucf. &ür bie S8c*

banblung finb namentlich bie Keinen furjen Strichelten djarafteriftifeb. SRobeHterung,

Sdjartengebung, ^erfpeftioc finb noch im bödjften ©rabe maugelbaft. ©njelneS

gemahnt unöerfennbar an bie ©otbfcbmiebetecbnif. Da unS über bie £cimat beS

ßünfilerS jebe fcbriftlicbe Anbeutung fehlt, fiub mir in biefer §inftcbt auf ben Stil-

djarafter fetner Arbeiten t)i«g<«»iefen. Diefer beutet auf ben gufammenhang mit ber

nieberTheinifchen Schule.

Sefteren ©oben geminnen mir bureb, bie ©etraebtung ber ben folgenben Dejennien

anget)örigen SWeifter. Da tritt juerft Dürnberg herbor, als bie mutmafcliebe fccimat

eine« h°<W fruchtbaren ©techer«, oon beffen Dbättgfeit biete b'«nbert ©lätter unb

©lättcf>eii jeugen. SRan hat für ihn, bis mir ©efrimmtereS über feine Sßerfönlichteit

roiffen, ben tarnen „ 9R e i ft e r beS heiligen (EraSmuS* oorgefablagen, mei( auf

einem feiner Stiche, oon bem bie Äupferplatte fich erhalten hat,*) baS äRarrgrium

jenes ^eiligen bargefteKt ift. SIS ÄulminationSpunft feiner SBirffamfeit mufj bie $eit

um 1450 angenommen werben. Die Stiche beS SReifterS, meldje fich gräfjtenteilS in

fübbeutfehen Sammlungen, befonberS zahlreich im Oermanifchen SRufeum ju Dürnberg

oorfinben, fragen jmar ein burchauS primitioeS (Gepräge mit manchen Unbeholfenheiten

unb Abfonberlicbfeiten ; aber fie befunben eine fetbftänbige Kraft oon unberfennbarer

©igentümlicbfeit. Seicht ju merfenbe 3uge feiner §anb ftnb bie faft red)tunntetig

herabgezogenen SRunbrninfel, bie horizontalen Stirnfalten unb fdjmarjen, in bie ffiefe

gefchobenen Augenfterne. $ür ben 3eitpunft um bie «Ritte beS ^ahrhunberts jeugt

u. o. ber beginneube htitterige Sa^tenmurf. An Stelle ber in runbliche Qadtn

(„Sabbeln") auSlaufenben Xradjt ber Figuren beS „SReifterS ber SpieHarten" jeigt

fich ein fchüdjtereS Äoftüm, gürtellos bei ben grauen, meit unb baufchig bei ben

SRäunern. Auger ben tupifdjen ©egenftänben aus bem Letten Deftament, ben SRar*

tnrieu unb Heiligenfiguren, umfa&t baS SBerf beS SReifterS auch «ne Anjabt ftreng

unb fräftig geftoa>ener Ornameutmufter, bM)ft mabrfajeinlicb fö« ®olbfd>miebe befrhnmt,

mit jum Deil phantaftifchen , 311m Deil ber SRatur entlehnten ©lüttem unb ©hinten.

©on fötalen, für praftifche S^^e berechneten Ausnahmen unb oon ber feltfamen

Xbpit ber Spielfarten abgefehen, ^errfc^t ber fachliche ©eftaltenfreiS unbefchräntt

9cun aber forbern aua) Seit unb Qkgenmart ihr Siecht. ©oQcn Sinblicf in beibe

gemährt uns ein etroa gleichseitiger Stecher, ben man nach jmeien feiner intereffanteften

©lätter ben „SReifter ber SiebeSg arten" nennt. DaS größere berfelben ift

auf unferer Dafet reprobujiert. $icr meht ein §auch bon burgunbifch'flanbrifcher fiuft.

*) 3m Dorigm 3abrfmnbert im ftabinrtt Sitberrab, jr(jt im GSrrmanifdjen HKuJfum ju

Dürnberg, «ergl. Cbr. ©ortt. ». «Dturr, 3ournal jur ftunftgefebiebte II (1776), 199; 9R. fiebtf,

$et Weiftet mit ben «anbroDen, treiben 1886, ©. 16
ff. ; be«f. »otolog b. QJerman. 9Muffitm#,

S. 13 ff. unb SB. Sd)mibt, Seoertotium X, 137 ff. fotote be«f. 3nfunabe(n, S. 4 ff.

Digitized by Google



Der «jrofje fiebesgarten.

(ö«tlio, fönijl

Digitized by Google



Kupf erfiut;
; nieberrttemifd;.

upfrrjiüiifabinftt.)

Google



Ter Wciftcr bei Siebe#gärten. 15

$ie böfii<f>e ©itte, ber ßujui in Iradjten unb ©eräten, ber ©tun für 9iatur unb

nxltlidje fiuft, wie fie am ©oft Prilipps be$ Stü&nen ftd) entroidelt batten unb tum

bort lunidß auf bie Wieberlanbe übergingen, ftnben i&ren $u$brud in biefer geftalten»

reichen fompofition. Sßir bürfen ben Urbeber berfelbeu beS^atb ober nidjt, wie cS

früber gefdjeljen Oßaffabant II, 252), ju ben 9tieberlänberu jä&len. 3>enn auaj in

Xenticbl.infc baben aße jene cboruftcriftüclieii 2eben$formen ,
Iracf|ten unb Sitten,

befonberä nach, ber 3JHtte be$ fünfzehnten 3abrbunbert3, ifjre Verbreitung gefunbeu unb

3. ®<i£tlnng öferifti ; «upfftfti* au* ttt l';'n,-r «en 1446.

(«CTliu , »Jnigt. Rutfrt1»ic«)t«(>iiim.)

man weift nnferen SWeifter neuerbingS mit überjengenben ©rünben ber nieberrbeiniftfjen

Stedjergruppe ju. $auptb(&tter bon itjm finben fid) im OJermanifdjen SKufeum (©rüde

einer <ßaffionafotge; fie&r«, fiatal. S. 11), im ©täbelfrfjen ^nftitut («uferftebung

e&nfti), in ber Sammlung Urenberg 311 ©rüffcl, in Hmfterbam, ©erliu unb a. a. O.

Ter (in unferer 9iad)bilbnng etmaä oerfleinerte) „(Urofje fiicbeSgarten" fübrt uns in

ben SorfteuungSfrete ber Sföinnepoefie unb be$ ÜJJinnelebcnS , au$ wcld)em bie >t n:ift

be* SRittelalterä unb ber ftriibjenaiffancc im Horben wie im ©üben fo t)äufig

idjöpfte. Tie ©jenerie bilbet ein blumiger SBiefenplan, in beffen 2Kittc, am 9xanbe

eine* VätbleinS, ein fedjSetfiger Sifö mit aOerbanb (Jrfrifdwngen, frrüdjten unb ber»



16 Grfter Wbfcinitt. 2. $er »upferfttcb. be* fünf*el)nten 3at>rbunbert$.

gleiten ftebt. SRing&herum ftnb fed)$ «ßaare üon Damen unb Herren in beitmr

Unterhaltung »erfammelt: baS Sßärdjen linte im Sorbergruube fpiett Starten; rec&t«

baneben ftfct eine mit pbantaftifchem SBlumenfchmud aufgepufctc langgelodte Schöne

unb laufest, mit ber fiaute in ber $anb, ben ©orten bed über bie ©auf öorgeneigten

£>errn, ber i^r au£ einer Sdjriftrotle oorjutefen fd/eint; im SRittelpfan reicht ein

britter Staualier feiner auf i^n aufdntitcnben Dame aus bem geöffneten Dedelgefäß

eine erfrifdjung bar u. f. tt>. Dajtoifchen bemegt fid) am ©oben mie in ben Jiüften

aOerbanb nnlbe« unb jahme« ©etier. Den «bfchlufe bc* $(an» bilbet ein biebfe*

@M>öIj, über bem jtt»ei betürmte ©urgen in bie üüfte ragen. (Sä ift ber nämliche

?typarat, roeldjer auf ja^reia^n SRiniatureit, lafelbilbern unb Söanbgcmälben roieber«

lehrt 911$ befonberä d)arafteriftifd>e 3üge beachte man ben reichen $e(jbefa^ an ben

©eroänbern, bie um ba$ fyaupt gefd)Utngeiie Senbelbinbe, bie bei bem koalier im

SWittelgrunbe rcct)tö in langen £abbeln herunterhängt, bie alten ba&lidjen ©Richter

ber meiften Origurcn, bie febr ungefd)icftc SSicbergobe ihrer Stellungen unb ©etoegungen,

bie in langen ^araßellinien fid} berabjiehenben, unten breiedig gebrochenen Ratten»

maffen. Die Dedmil be«J Sticb^ ift eine notf> bödjft primitiüe. Die jarte Strid)elung

folgt nur ganj im allgemeinen ben formen unb {Runbungen ber ©eftalt; bie größten

liefen ftnb mittels» Streuwagen oerftärft. Da$ Grbreich ift burd) furje {entrechte

©triebe bargefteQt, üielleicht um ben {Rafen anjitbeuten, auf bem eine 3Hengc größten»

teile ftengellofer ©lumen machten.

(Ebenfalls nieberrbeinifcb, toab^rfcb^inlia) fölnifd) ift bad anmutige Statt eine« anberen

anonnmen S£Rcifter#, bie in £>albfigur bargefteßte ÜÄabonna auf ber SRonbfidjel, rocldjc

mir nebenftchenb (&bb. 4) reprobujieren.*) Die URabonua ift mit einem perlen«

befefyten Untergeroanb unb SWantel beflcibet unb brüeft doö 3 flrtlid)fcit baä Stfnbchen

an fifJt), baS mit beiben Rauben einen Wofenfranj hält. Vu« ben oberen ©den, rechte

unb linf« uon ber mit Sternen befefcten ttrone ber $>immel$fönigin, neigen fid) jmei

ßngel berab unb Ratten ben grofjen Wofeufrau$ , welcher ba3 SRunb ber 9ttonbfia)el

umgiebt. Das» liebliche ©latt atmet burdjauä ben ®eift ber fölit ifdjen Sdmle unb ift

unzweifelhaft baS SBert cined bebeutenben SReifter*. Die Herausgeber ber 2&eigelfd)en

Sammlung fe&en es in bie fedjjiger 3abre beS fünfzehnten ^abrhunberts.

Da« ift bie $eit, in welcher nun audj ber erfte unb bebeuteubfte SWonogrammift

ber beutfdjen Stcdjerfdmlen be« 3ab,rlinnbcrtÄ tuirfte , ber „2Reifter (J. S. oon

1466." Gr bat ben @ebraud), in btefer SBeife mit ©udjftabcn au bezeichnen, ein*

geführt, um babitrch eine Schn^marfe gegen unbefugte Nachahmung feiner Stiche ju

fehaffen. ttujjer ber 3at)re«jabl 1 4<it> ftnbet fich auf mehreren feiner ©lätter aud)

m Datum 1467, auf einem (ber beil. ©arbara) ba* %at>x 1105. Uber bic

^crfönlichfeit biefe« phantafiereichen unb mit feinfter Srnpfinbung begabten SKeifterS

ift man noch 3" feinem gefächerten ©rgcbni« gelangt. Sil* fein ftamilienname

*) »»ach bem Stirfi oon SB. Unger bei üBcigel unb ^cf»frmann, «nfänflt btx $rueferfunft,

«onb II, 9lr. 424 $aS «lott faitt 1872 an .£>ofIowaU in Sonbon unb brfinbft firt jefrt bei

Sbmunb ?Hotbftflilb in $ari«.

/
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rourbe Stern, Stedar, ©tedliii it. a. angenommen unb türjlid), befonbers auS tedj=

nifdjen ©rünbeii, ber SBetoeiS }« führen gefudjt, bafj mir in ibm ben faiferlidjen

4. 'Ji.itonm auf Wr WontfiAtl. Äupftrrti*
;
nictnrhfimj*.

(Sammlung S. SJotWrilb in $uil*.)

SRünJjmeifter unb ©tcnipelfcfmciber (Srroein Dom Stege }n erfcnncn tjaben follen;*)

bodi für feine biefer Sßermiitungen gelang e3 l'iobcv jmingenbe iöcrueiägrüiibe

*) «Ifr. o. ©urjbatf, Hfit^rift f. bilb. ftunft 1884 (XIX), 124 ff.; mal. SR. tfebrS, Sie

ältrftfit beutfäen Spieifarten, S. 9 ff.; ®. SAmtbt, ftepertorium f. fiunftnuff. VII,. 490

unb X, 130.

Q. v. fernere, Äupfcit. u. *clj(*. ]
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borjufüfcren. Wogegen bat fid) bie «nfid|t Sßaffabant« (% @r. II, 40), ba& ber

SMeifter dou @eburt uub ©dmle Oberbeutfdjer mar, mit tuadjfeiiber Soibenj al« richtig

&erau«gefteflt. Dafür fpredpn junädjft bie gabjreidjen SBappen fc^toäbtfc^ex unb ober«

rbemifdjer StbtlSgefdjledjter Rollern, SBerbenftein, ftärftenberg, SRappottftein, @ronnxü,

daftell u. a.)
r

»oeld>e fid) auf feinen ©lättern, befonber« auf ben bon i&m geftodjenen

©pielfarten, finben. Die Dbätigfeit be« frünftter« wirb biernad; fpeaieQ im Ober«

rbeiittbal unb im (Slfafj ju lofalifteren fein. Daraus erttärt ftc^ aud) ba« nrieberf)oUe

Söorfommen be« öfterreidrifdjen ©inbenfdjilbe« auf ben ©tätiern be« SReifter« ffi. ©.,

toeldje« mannen beranlafjt t)at, feine $eimat in Dfterreidj ju fliegen. Die öflerreidnfc^eii

58orIanbe reiften in jener 3«t btd nabe an ben 8tbein Ijinan. 3m @lfa& wie im ©rei««

gau blatte Dfterreid) ©eftfeungen, unb namentlid) ift e« ber ©rei«gau, meldjen man bei

ber ©efttmmung ber £eimat be« SReifter« in erfter Sinie ju berütffid)tigen bat. Dafür

laffen fid> borjug«n>eife fpradjfidje ©rfinbe in bie SBagfdjale merfen. Die Ortbograpbje

ber 3nfc^riften auf ben ©tidjen be« äJleifter« ©. ©. weift nadj ©fibn>eftbeutf<b,Ianb;

e« ift bie mittelbodjbeutfd)« ©dnreibroeife
,

nxldje im oberen 9tb^eirttb^x( bamat« liodj

berrfd>te, roälpenb fte in ©aijem, in Dürnberg unb Umgebung fdjon berbr&ngt war.

hiermit ftimmt auefj ber ©tildjarafter be« SRetfter« am beften überein. Diefer bejeugt

eine ftarfe fflecinfluffung burd) bie flanbrifdje tfunft im ©iune ber bau @mf« unb

iljrer 9cad)fo(ger. SBir brauchen be«ljalb leinen «ufentbalt be« ßünftter« in ben

9Heberlanben ju ftatuieren, obmofjt berfelbe feineStueg« au«gefd)loffen ift Die nieber*

ldnbifct)e ßunfttoeife fanb in Dbcrbeutfd)lanb juerfit (Eingang; fie befcrrfd)t bon ber

SJiitte be« fünfjeljnten Qaljrljunbert« an bie Dafelmalerei, früber bereit« bie ©ud)*

ittufhatton unb nun au$ ben ßubferftidj. Der (Empfinbung«tiefe unb bem ©ebanfen«

reidjtum ber Deutfdjen gefeilt fid) ber flanbrifdje «eali«mu«, ber ©inn für Jornu

boöenbung unb ©lanj ber Zedmif. Da« finb bie ©runbeigenfdjafttn be« üJieifterw

(S. ©. unb jugleid) bie feines großen ßkijtedüeruxinbten unb SRadjfolger* , be« SloU

marer SReifter« SRartin ©djongauer. ©eibe fteb>n fonad) örtlicb. unb geiftig im

3ufammenb>ng.

Da« ©er! be« SReifter« S. ©., meldte« bei ^affabant (mit Inbegriff ber ©djufe)

212 Wummern jählt, lägt fid) nadj 2eb,r« auf minbeften« 400 ©lätter berechnen. (5«

umfaßt aQe bamal« gangbaren ©tofffreife religiöfer unb roelttidjet 9tatur: bie ©ibet

bom ©ünbenfaU bt* jum ^obanne« auf ^ßatmo«, bie SWabonna in über breifjig ©aria«

tionen, bie Rafften (fieb,T«
f
Webertortum IX, 150 ff.), bie (Jbangeliften unb Äbofhl

in mehreren 3foIgen, jab.lreidje ^etligenbitbdjen, SBappenfiguren, ©jenen im ®enre ber

fiiebe«gärten, berfduebene Rartenfpiele, ein pbantaftifdbe« gigurenalbbabet (in Safftmile

reorobujiert nad) ben im SWündjener [Rupferftidjfabinett befinblidjen Originalen bon

3. ©. Obemetter), Ornamentbtumen u. a. m. — ©ead)ten«n)ert finb fyierbon in erfter

Sinie bie beiben bom 3°-^' 1466 batierten ©tidje be« tounbertbjitigen SRabonnen»

bitbe« bon (Sinfiebeln (©artfd) Sir. 35 unb 36), meldjc ber SWeifter auf einer nactj

biefem bielbefudjten ©nabenorte unternommenen SBodfatjrt, mte man meint, auf ©er«

anlaifung be« bamaltgen ©tiftöfapitular« bon (Sinfiebeln, be« belannten ^umanifteit

?tlbred)t bon ©onftetten, au«gefübrt baben fod. Ruf bem grögeren, bon un« (rlbb. 5)

repTobu^ierteu Slattc (©. 35) ftet)t an bem ©ogen unter ber 3a^rc^ nW unb bem

©udnTtaben ffi: „bif iO bit fngrlmidii (Sngelweibe) (n nofrr lirbrn fFonmrn in bra
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20 (Srftft «bfdjnilt. 2. Der M iipf t rftidt bf« f iinfjf Ijntf n Oabrljunbf rt#.

mifiMrn aar nma plrana." $>ödjft feiten ift auf einem fo bef^rönften 3toume (7" 9"'&od>,

4" 8"' breit) eine foldjc 5üQe Don ©eftatten in gteidj gefeierter Sluorbnung untergebracht

0. Ifrentntt ÜNatcniu. Supjtrjh* rem "Dicifl" Ü. «.

;*<tltn, linifll ftupferftiAfobinftt )

unb mit folcfyer 9Jcannigfa(tigfcit ber TOotiuc, Sdjönfjeit ber ^eirfniung uub ©müfinbunge*

tiefe burcfjgefübjt roorbeu, roie in biefer bemunbcrungSmürbigen Sompofttion.

Heinere 331att 36) ftimmt nnr in ber .ftauptgruppc ber äJiabonna mit beut (Engel uub

<
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btm beiligen 9Jceinrab, roeldje fter,$en falten, im mefentlidjert mit bcm grö&ereu Stieb,

überein unb fügt über bem Raupte ber Jungfrau nodj bie Xaube bjnju; bogegen

7. tu €4»«tjtu* Mbtifli. JturfctftiA ecm OTrtfht Q. S.

Berlin, fjni.il ftupfrrntd)IaMn«lt.)

fehlen bie unten fnieenben s^ilgergeftalteii , uub an Stelle be3 figureureidjen öiigel*

djoreä, roeldjer auf bem größeren SJlatte bie über ber iörü|tung erfdjeiuenbc Dreieinig*

feit umgiebt, je&eu mir auf bem Heineren Sticfje nur ©ottuater unb (Sbriftii^ allein
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ouf SBoflen fchtoeben; auch trägt ba« Heinere Blatt fein SRonogramm, mir bie 3at)re«*

jät}l 1466. ©cbon biefe Untertriebe ber Blätter zeigen, bag e« ftd) jebenfall« um
eine feljr freie 9iachbi(bung be« berühmten @nabenbilbe« bnnbelt unb bag ber SReifter

fclbft, ber bie ©tidje jebenfall« auch an bem 8BalIfahrt«orte feilbieten lieg, bem

größeren unb oiel toertooHeren Blatt allein bie Dolle {Beglaubigung feiner SKarfe hat

ju teil »erben laffen. — 9Kebjrere anbere Arbeiten Don feiner $anb tragen ba«

SRonogramm unb bie 3abre*zahl 1467. SBir führen jtt>ei berfelfcn in ffleprobufrionen

Dor (Slbb. 6 u. 7): eine liebliche tbronenbe SWabonna, oon anbetenben CEngeln umringt,

unter prächtigem Batbadun, au« meinem bie Xaube be« ^eiligen ©eifte« beroorf^toebt

OßaffaDant, 5ß.@r. II, 55, 143), unb ba« Schnxigtud) mit bem Raupte e^rifti, oon «ßetru«

unb Sßaulu« gehalten (B. 86), (entere jn»ei ©eftalten oon mud)tigern (Srnft unb grofj*

artiger Sebenbigfeit; ber (£briftu«fopf faft \n ber Ausführung nicht auf gleicher fcöbe.
—

©on ben übrigen, meiften« unbezeidjneten Blättern be« 9Heifier« finb nod) befonber«

^eroorjubcben: bie *ßaffion«folge (12 BL DoUftänbig oorbanben in @otba unb in

Bresben); ber heilige (Skorg au gug OPaffaü. 171); bie au« 11 ©1. beftebenbe golge

ber „Ars bene moriendi," nach Set)1* (Siepertorium XI, 51 ff.) ba« Sorbilb aller

ft)Iogrop[)ii'd)cn 2tu«gabcn biefe« meitDerbrciteten (Srbauungdbitcbe«
;

fobann bie fdjöne

*ßietä im Britift) SWufeum (SBiflfbire II, H, 29), bie mir nebenftebenb reprobuzteren

(Hbb. 8); ferner ba« runbe Blättc&en: „5er fceilanb fegnet bie beilige 3ungfrau"

(!&. 87); bie Anbetung be« JHnbe« (B. 13); bie SRabonna al« £immel«tönigin, mit

bem ftinbe ttjronenb, jwifdjen jmei Sngeln (B. 34); ber heilige 3<>banne« auf ^ßatmoS

(*ß. 161, 162); ba« SRartörium be« belügen ©ebafrian (SB. 75—77); bie fcilige

öarbara (B. 81); ber SBappenfchilb mit ben ^afftoii«njerfjeugen (B. 88); fobann Don

ben toeltlicbeit ©egenftänben : ba« ftonjert (*ß. 188); bie Staate mit bem ©d)al!«.

narren {% 192); enbltdj ba* grote«!e «Ipbabet unb bie beiben tfartenfpiele, ba« größere

unb ba« Heinere, mit ibreu geiftDoH gezeichneten Figuren, Sögeln, Blumen u. f. to.

2>er Xedjnif be« SWeifter« <S. ©. bat fdjon «. Bartfeh eine forgfältigere «nalnfe

geroibmct, al* er fie fonft Don ben älteren SReiftern ju geben pflegt. Unb in ber

%\)at beftyt ber ©ttl biefe« ©tedjer« ein ganz persönliche« (Gepräge, ©eine flöpfe

finb etwa« ju groß im Berbältni« ju ben Siguren, bie Scafen lang unb fein, bie

Augäpfel Itar unb bcftimmt gezeichnet, bie $aare häufig in ©d)(augennrinbungen

berabbängenb, $äub< unb Säge febr lang, ^änftger, al« mau e« anber«mo bei einem

gleichzeitigen ©tedjer ftebt, oerjicrt er bie Oetoänber mit einer SBorbüre, meldje

jnrifajen jmei ©anbftreifen eine Weibe oon ©ternd)en jeigt. 3m allgemeinen fjerrjebt

bei ib.ni bie fnanp anliegenbe Xradjt ber zweiten $ä(fte be« 3<>b^uubert«. ©eine

©äume ftnb lugeiförmig, ©eine ©ridjelfübrung ift oon au&erorbentliajer 3)elitateffe.

Cr fdjattiert mit feinen, unterbrochenen, feiten gebogenen, immer febr bidjt gezogenen

Strichen unb lägt bie bunleln Partien gegen bie bellen in augerorbentltd) feinen

sJiüuftd)eii ausgehen. ®ie tieferen ©chattentöne ftnb burch fixeuzlagen hergefteQt,

»eiche febr f&ifrloinfelige Kauten bilben; niemal« burdjfreuzen fta) bie Sinien in

rechten SBintctn.

SSenn e« ©arifdj an ber ^wub biefer Beobachtungen gelungen mar, eine beträcht»

liehe 3at)l oon unbezeichneteu Stichen bem JKeifter zuzumeifen unb fo ben örunb

Zu feiner nriffcufcbaftlidjcn ßbarofteriftil zu legen, fo hot bie neuere S^^ldjung mit
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indem (Slüd auf biefem ftuubamente roeitergebaut unb un8 and) in bie ©ntroicfelung

be$ 9Weifter$ Sinblicf oerfdjafft ßs ift nidjt anberS bcnfbor, als bafj ju einer fo

umfaffenben Xfjätigfcit, tute fie baS SSerl beä SReifterd ®. S. bezeugt, mehrere

Xtyennien erforberlid) nwren. 3)er Anfang feines* Sötrfend mu& bis gegen ben Anfang

ber fünfziger $ai)rt jurüdreidjen, ba ber um jene $eit blüljenbe „SHeifter beä fcitigen

(EraSmuS- nod) Stidje auä ber früfcften 3eit be8 (g. 3. fopiert hat.*) Tie $affton,

ber beifige ©eorg $u gufj, bie ©lätter ber .Ars bene moriendi-4

fallen in biefe

S. liwU. jhipfwfti* »»m TOtifJei d. 6.

(Conbim, «tmfb Uuirum.)

Kategorie. Xtc «uuoerljältniSmäfiig großen, etmasi oblongen 9cimben, bie ftereotnpe

ftopfneigung nad) ber (inten ober redeten Sdjutter, bie fingerartig langen ^eben uub

ftarf eingebogenen Ruften, bie 3c^,,lin8 kr Säume, nxldje Sdjroämmen gleichen, bie

man auf Äfte gefpiefjt Ijat:" bad finb, nad) flcb,r$, Kriterien ber ^ngenbaeit be«

SReiftcr*. Xtn Sluägang ber I!>ärtgfcit beSfctbeu bürfen mir mit bem Oobje 1467

annehmen. 3n mandjen blättern, bie aus) biefer jpätcreu 3eit flammen, erreicht feine

Xedjnif, namentlidj in ber SSiebergabe oon ©toffen unb älmlidjeu detail«, einen

•) S». Sdjmibt, Nfprriorium f. «unftrotff. X, IM; W. üetfxi ebenb. XI, 52.
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farbigen Hefo, roelajer im» an ben ©lanj be$ ©rotor«, on ba« ©linfen ber fBaffeu

unb ©efdmteibc auf ben ©itbern bei flanbrifajen HJialer erinnert.

3ftan fann tion feiner eigentlichen ©djule be$ äReifterd ©. S. reben; aber bie

ßabl feiner 9ta<bfolger unb Jtopiften ift enorm; in ©tidj, $olafdmitt, SRiello unb

fonftigen ©eroielfältigungSarten mürben feine ©lätter nacbgeafmtt , SRotioe au« üjnen

entlebnt, ganje golgen in eine anbere Xedmi! übertragen; auaj in 3talien mürben

feine <2tid>e oiel fopiert unb benufct, j. SB. für bie unter bem tarnen ©accio ©albin

i

gebenben €>ibtyQen unb ©rop^eten ({Repertorium f. $unftmiff. X, 99); ti giebt faunt

ein ©lättdjen Don feiner §anb, mcldjeä nidjt burd) irgenb einen oft red)t fdpoadjeu

Imitator roieberljolt morben märe; in managen biefer Arbeiten mag man au$ bie

SBerfe Don ©efeüen erbliden, roeldje unter ben Slugen be$ SReifterS in feiner Söcrf;

ftart befebäftigt waren.

Mu« ber äReuge biefer buntten ©eftallen, über meiere bie ©efdndjte idjroeigt,

bebt fidj ein SotleftiDnamc fjerDor, bunter bem tauge ein bebeutenber ftünftlcr gefugt

morben ift, bte mau feinen mabren SBert erlannte: ber fogeuannte „Weift er mit

ben ©anbrollen/ ober mit ben „©djriftbänbem,*' mie man aud) mobl Dor.

gefdjlagen bat-*) Stuf einem ber i&m jugefdjriebcnen Stiche ftnbet ftd) bie 3ab,rt*»

jafjl 1164, mesbalb ibn ©affaDant einfach nad) biefem £atum benennen moHte. SRan

roeift bem Steuer gegentoärtig etma fedjjig ©lätter ju. ©on biefen baben fia) aber

bie meiften ali Kopien, unb jtoar Dornebmlid) nad? bem SKeifter G. S., berausgefteüt,

unb bad ganje Gepräge ber bem ©aubroöen=2Reiftcr jugebörigen Arbeiten b,at fo oiel

§anbmerf«mäf$igeS, ba§ mir barin reine fööpferifcbe $erfön(id>feit , fonbern nur bie

geifllofen Sopifteubänbe irgenb „einer meltabgefdjloffenen , dou ben gro&eu Äunft»

ftrbmungen uuberübrten SBerfftatt" erfennen fönnen. ?tud bem !£ialelt ber häufig

auf biefen ©tätteru angebrachten Onfdjrifteu barf gefolgert werben, baß bie §eimat

be* ©aubrollen « ÜReiftert am Wicbcrrbein ju fudjen ift. Äußer bem SReiftcr ©.

Don bem er u. a. öerfdjiebene mit ber 3af)re$$abl 1467 Derfefjene Criginale beitufcte,

bat ber ffopift aud) bie Arbeiten be* „3Reifter* bei beil. GraStnii*," bie be* foge»

nannten „9Reifter* ber 6ibnac ößaffaD. II, 68), ben „TOcifter ber Spielfarten," bie

$>oljfdjnitte ber „Biblia pauperum" unb unter anberen aud) Derfcb/iebene italienifdp

©orbilber für feine SRadjarjmungen unb Kompilationen oermertet. Slud) beut Sriaje

mit ber 3abre«jabl 1464 liegt eine frembe SSompofttion $u Qkunbe, nämüd) ein

Soljfdjmtt, melcb/rr ba*felbe Saturn trägt. Sir begnügen un«, bie Hrt biefe«

StedjerS burd) jroei befonber« intereffante ©eifpiele ju iUuftrieren. 3)a* eine ift baä

berühmte ©latt be* apofrttpbeu 9){eifter3 „© Don 1451," bie ftebenbe Wabouna auf

ber SJfOubftrbel (©affao. II, 7, 1), roeldje oor bem ©efanntmerbeu ber ©affton D. 3.

1446 lange für ben älteften batierten Stia) galt.**) 2>ie ©cjeidjnung auf bem früljer

ber Seigetftben ©ammlung angeb,örtgen, 1872 um einen enormen ©reis an $errn

©ugen Selijr übergegangenen, jefct aber iticbt mebr in beffen ©efi& befinblicben Äbbrucf

*) ^affoDant, % ©r. II, 9 ff.; *i. SJetir* , Xer *i«ftcr mit bm »anbroOen, 3>rf«b(n

JH86. 5« öon Turt>f«nc berrübrenbc "Harnt „M»!tre aux bamlcrolcs" wirb mit „^anbroflen-

Weifirt" im $eutjd)fn atlrrbinfl* nidjt rirt>tifl roiebfrgfaebfn; bie Sfjfiibnunfl bat \\ä> jfbotb

fo frbr eingebürgert, bafe mir fie a\i<b bier beibehalten.

•*) ffleiaet nnb ,'Htermann, flnfflnfle ber Trucfertunft, *b. II, 3. 335—3*6, «r. 406.
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erwieä fid) aU gefällt. SBit legen unfercr IReprobuftion ben neuerbingä befannt

geworbenen Srud ber fRiccarbiana in ^forenj ju ®tunbe
; biefer ifx ohne jebeS Saturn

unb SRonogramm, nnb baS SBlatt ergiebt fid) in formen tmb ledjnif al£ ein unber»

fennbared SBcrr be3 „SReifter* mit ben Abrollen," ber im borttegenben Salt einen

älteren fcotjfdjnitt unb einen Stieb, bon bem „SReifter bet Sbietfarten" für fein SBerf

benufet hat. SCn Stelle ber bier Sitgefgruttben mit ben fflr ben ÜReifter eharafterifrifd>en

Sdjriftbänbern jeigt ber in ber 9Rüncf)euer #of« unb StaatSbibtiothef bewahrte £>otj»

fcJr>nitt *) bie bier <J»angetifren»Stimbole, gleicr)faQ§ mit Spruchbanbcrn ; bie Haltung

ber SRabonna nnb befonberS bie be3 ßinbeS, Slammenglorie unb SRonbftdjel flimmen

burd)au« überein. Sern „SReifter mit ben ©pieltorten" ift bie eigentümlich #rone

ber SRabonna mit ben Xauben unb bem fcotjen, gadigen Ornament entlehnt. Sie

Secfmit bed SBanbroflenmeifterä erfennt man leidjt an ben furjen, gerabtiuigen, ft^räg

geführten Ouerfdjraffierungen. gür feine $ormengebung ift befonberd ber XiwuS ber

SRabonna mit ber ftart t)erbortretenben langen 9lafe, ben Keinen Slugen, ben boöen

Sibtocn unb bem aurüdgeffridjenen $aar, baS 3cfu«finb mit feinen fdmedenfdrmigen

Söddjen unb bem alten ©efidjtSauabrud, ber auef) bei ben ©ngeln mteberfehrt, enb(icf)

bie fdjwad)c ^eidutung ^änbe unb 3füf$e djaratteriftifd). — SaS jweite oon und

reprobujierte Statt bti Sanbrotlen * 9Reifter£ ift bie juerft bon §r. fiqwmann**)

publizierte „(Gefangennahme S^rifti." Sic gehört ju einer Sotge ber $affion, meld>e

hö# wahrscheinlich ben »füttern be* „eraämuä.aReifrer*" natfjgebitbet würbe.

SBenigften* t)aben fid) jWei ber ©ttoje biefe« ßünftlerä, welche man früher btofj fflr

anbere $latten£uftänbe ber 9iadjftid)c hielt (ber ©efreujigte unb bie SÜuferftehung),

alt SSorbilber ber $afftondbarfteKungen be8 3Banbrotlen«9Reifter3 herauSgeftellt. Sie

tedmifdK Äuöfüt)rung ber «Gefangennahme ttfjrifri" läfct ben Urheber ber „SDcabonna

auf bem #albmonb" Ieid)t wiebererfennen , erfd)eint nur um einen ©rab haubwerte,

mä&iger unb berber, bornehmlid) in ben tief unb breit eingegrabenen Umrifjfinien.

ÜBefonber« intereffant ift ber bon §. §uman8 erbrachte SRadjweiS, bafj eine« ber

Blätter bed „ÜReifterS mit ben JBanbroQen* bie ßonupofition ber „Sfreujabnahme" oon

ffiogier ban ber SBenben in ber SRabrtber ©alerie miebergiebt, ***) Sie bon bem

belgifcfjen Slutor baran gefnütofte $M)othefe, bafj fflogier felbft ber un3 unbefannte

Steuer fei, bebarf nach bem heutigen Stanbe ber 3orfd>ung feiner SBiberlegung mehr.f)

«ber bie Xhotfadje bleibt beftehen: ber Stecher hat ba3 berühmte SBilb fflogier« nad)=

gebilbet, freilich ungefdndt unb roh, mit .frinjufügung bon jwei abfdjeulich berjerrten

Schädjergeftalten, bo<h in allen toefentlidjen fünften ber ^Inorbnung fo getreu, ba§

wir nid)t baran jmeifeln Wnnen, er tyabt bie ßompofition, fei ti im Original, fei eS

in einer flopic, bor «lugen gehabt. Safe wir in ben Stichen wie in ben ^ol^fchnitten

•) 38. Schmitt, Tie früfreften unb feltenften $enfmale M JpoJj. unb aKftaüfchnittrf,

Dürnberg, »Jlr. 110.

*) Safjrbud) ber f. preufi. »unftfammfunflen VII, 79.

**•) Bulletin des commissions royales d'art ot d'archeologic, Bruxelles 1881, pag. 261 ff.

— ©ne ftaffimUe'flacbbübung be* Stiche« finbet fid) im «ericiefini« ber ftupferfitchfommluna

in ber Äunfttjatle jju Hornburg. (1878.)

t) «1fr. o. «Burjbach, «unfitbronit 188.?, @n. 141 ff.; i'ebrt, Wrifter mit ben »anb-
rollen, ©. 1.
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bet älteften 3eit überhaupt weit häufiger, al« man e« früher gebaut, «Racbbilbungett

oon SBerfen bei HJcalerei unb bei ^ßlaftif, bi«weüen oou Originalen bebeutenbei

SDRcifter fofigen, baif jefct al« ausgemacht gelten, di eigiebt ftd) baü trielfadj fdjon

aus bem aigen SJcifwerbältni« jnrifdpn bei burthbachten ßompofition unb bei elenben

SReprobuftion. *) «bet man baif be«balb natürlich nicht annebmen, bafj füi jene

alten ©teeret unb fcoljföneibet bie ffieproburtton al« fottf/e bet 3roecf ibtet Hrbett

gewefen fei, wie füt ben oeröielfältigenben ftünftler bet mobetnen 3eit Sie nahmen

eben ihre ©orlagen füt bie $eiltum«roare , wo fte fte fanben, unb nut wenigen mar

ei gegeben, felbft bie (Srfinber ihrer Zeichnungen §u fe 'n -

SBir heben au« bet 3flW °ec anonymen SJceifter unb SRonogrammiften oom (Jnbe

be§ fünfzehnten ^abthunbettd noct) jwei t)ert)or, beten ©Raffen wenigfren« im (Stoßen

einen oorwiegenb originalen Stempel ttägt: ben fogenannten „SReifter be« $>au«»

buche«" uub ben „«Keiftet be« ©thwabenfriege«." ©eibe finb neben bem Weiftet <&. ©.

unb SRarttn ©djongauer bie bebeutcnbften beutfdjen ftupferftecher jener &tiL

®er mSÄeift er be« $au«bucr)e«" führt biefen Warnen oon einem im ©eft^e

beS Surften 2Llafbburg«3Bolfegg befinblidjen iQufrrierten ©ud>e,**) beffen $eichnungen

mit ben ©ticken biefe« föinftler« übereiuftimmeii. Srüber würbe er, ohne genügenben

©runb, ber „SReifter oon 1480" ober auch wob,! ber „9Rcifter be« «mfterbamer

ftabinett«" genannt, weil fieb bie gröfcte Hnjabl feinet febt feltenen ©lättet in bei

borrigen ©anrmlung beftnbet. 3bn bc$t)alb für einen ^oüänber ju galten, liegt fein

örunb oor. Much bie ©ejiehungen ju ben glanbrern, welche ^affaoant ©r. II, 255)

betonte, fallen bei ibjn nicht ftärter in bie Hugen, als bei manchen anberen Stenern

ber Qpoct)e. 35a« für bie fübbeutfdje Familie ©olbaft angefertigte „$au«buch" trägt

oielmebt in Seiajnung, Xtact)t ber giguren unb manchen charafteriftifchen detail«,

j. ©. ben toiebert)olt al« SBappenaeidjen oorfommenben württembergifchen #irfcbgewetben,

ein entfdjieben oberbeutfehe« ©epräge***) unb ba«felbe gilt oon ben bi«h« unter bem

Kamen be* Mmfterbamer SReifter« get)enben ©tiefen, bie fta) auf ben erften ©lief aö
bie Söerfe einet beroorragenben ßünftlerfraft barfteHen. (St tft bejeietmenb für ihn,

bafj er auch als Shipfetftechet ben weltlichen Stoffen eine befonbere ©orliebe juwenbet;

mir finben hier bicfelbe £eben*renntni«
,

benfelben freien ©lief für alle wiffen«wertcn

Srtnge ber XBelt, bie au« ben ©ilbern be« „^ausbuche«
-

hervorleuchten. Stamit oer*

binbet ftdj eine fchWungooße $arfte(lung«weife unb ein fo feine« ©chönheiWgefübl,

mie e« Oon ben T^eutfdien ber (Epoche fonft nur ©chongauet offenbart, fo bafj wie c3

begreifen, wie ^ßaffaoant, ber biefe 3öge treffenb charafterifiert, baju (am, ben SWeifter

*) 28. Srfjmtbt, $entmate bei fytly unb IRetaOfchnittei, (Einleitung, S. 1.

**) SRtttefoltetUcbe« $au«bue&. «ilberhonbfd)rift bei fünfjehnten Sohrfiunbert« mit »oIN

ftinbtgem Zert unb fafiimtlierten «bbitbungen. 3Rtt einem »ormorte oon Dr. «. Sffenioetn.

grantfurt o. TO. 1887. — Ter Zitel .^auibuch" bejeiebnet, nie ber Herausgeber mit Werbt

betont, ben fihorafter brSfelben in ntrbt jutreffenber Äeife. Zo« SJuO) enthält nid)t etwa bat*

jenige, toai im fcaufe gebraucht wirb, fonbern e9 giebt flelebrung Aber ben ganjen Umfang br*

teebntfehen SBiffen« unb ffdnnenS jener 3«''/ in Otftolt oon Silbern, toelche bie mannigfachen

(Erfrheinungen, »ebräuebe, formen be« Sebent barfteuen. Cergl. iR. o. Setberg, ftulrutgelcbiajt-

Haje »riefe, Seipjtg 1^65.

***) TO. Sehe«, »atalog beJ »eratan. TOufeum«, ©. 30 unb »epertortum f. «unftwiff.

XI, 52 ff.
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mit Wemlinc in 3ufammenfrang 311 bringen. Wurf) in Darfteflungen biblifdjen 3n*

batt* bewährt ber gießet bie nämliebe fiebenbtgfeit unb Originalität ber «uffaffung

unb eine jarte (Sntpfinbung für Hbel unb tfnmut. ©enwi* beffen ift u. a. ba* föft»

lidje Iteiue ©latt mit ber „§eimfucf)ung SJcariä* OJkffaü. II, 256, 5). Seine Stierjet«

fübrung ift fein unb geiftuott, bie SBirfung ber Drude tjdufig oon tueidjftem ©djmelj.

— JBon ben Stilen be* ^auSbudjmeifter* finbeit fidj jablreidje Sofien, borneljmUd)

oon ber §aub bc* SKonogrammtftcn b Qt 8.*)

©er lefrte ber SWonogrammiften, bie mir biet jufommenfaffen, ber 9Reifkr p^w

ober p jp) W, fübrt un* nod) einmal in bie nieberrbtinifefre ©egenb jurüd. (5r

mtrb nad) feinem ^aupttterf audj ber „SRetfter be* ©ebroabenfrieg*" genannt.

9?arf)bem man in ibm lange 3ei* c*nen Dberbeutfdjen , oon einer «Seite fogar einen

9cürnberger erfennen wollte, tyit aud) in biefem §aHe bie fpradjlidje Unterfudjung

ber SBerfe be* 3D?eifter8 bie fiöfung ber §eimatfrage gebracht. Der Dialeft ber ^abl*

Teicbcn 3nfrf}riften auf bem „©djroabenrneg" ift fölnifeb; auetj anbtre Qtityn fpredjen

baför, bog bort niebt nur ber ©djauülafc ber Ib^ätigfeit, fonbern aud) bie ©ebitrtftäite

biefe* beroorragenben ßünftfer* jn fudjen ift.**) Der „©dnoabenfrieg'' ift fdjon bureb,

feine ©röfienljer&äUniffe einer ber merfroürbigften Sticfie jener 3€tt. Ott befterjt au*

fecfys Querfo(io*DarfteQungen, meiere in jtoei JReiben ju je brei ^Blättern aneinanber*

gefügt eine öübflädje oon über einem SWeter Sange unb über einem tjatben 3)?eter

£>öbe (genau SKiflim. 1121 : 512) geben. Den ©egenftanb ber ©djilberung***) bilbet

jener unglüdtidje Setbjug ftaifer SRarimilian* I. gegen bie ©djtoeijer öom 3ab.re 1 499,

ben ber „beutfdje Senopbon" SBitibalb ^irdbetmer, Dürers ftreunb, fo lebenbig

beschrieben unb ber befanntlidj gu ber ftaatlidjen ©elbftänbigfeit ber ©djmeij gegenüber

bem beutfcf)cn 9leicb,e geführt bat Die Darfteflung räumt ben rrtegertfdjen (Sreigniffen

übrigen* nur einen Xei( ber Stäche ein; pe nebmen baburdj einen mebr eptfobifdjen

Cbaraftcr an unb ba* (Stande madjt ben (Siubrud eine* tßrofpeft* ober einer Sogelfdjau

be* Jfrieg*tb,eater*, roie aud) in ber erftärenben 3nfd)rift auf St. 2 angebeutet ift

Der redjt* ftebenbe beutfdje Xert berfelben lautet:

* Dis * ist Der krjch * T3w1cHS.SE * dgmrvmichsse * kvmick *
VHD * DEM * SWEIT3ERM

*VMD*GAMSE * LAMTSCHÄFT* ST6T * SLOS * Vtfü* DVRFE'* IMSW6IT3'

* LAMD * VWD * GIM

* DEIL * FOtt * SWAB6 * LAMT * VHD * WAIR GM * S * STAIT * GE-

T3EICHMIT * Das ist * DewswErFj'

* VMDWORFE » DASAMD' * Derich * VMD * De* * SPRVHCK * VOM
REIM * VMD * THOHAW BElDG

*) 8on ©anbratt oljne ®nmb auf 93artf)r( Sd^öii, einen t>ermeintliä)en «ruber Wartin

Sa>ngaurr*, gebeutet, »etgl. ^affaoant, % &x. 11, 118.

•*) ©. Sajmibt, »epertorium f. ftunftmtjf. X, 131; SR. ßel>r», ebenb. ©. 254 jf.; berf. im

ftutatog b. @crman. SWujeum*, 6. 55 ff., »0 bie DerWiebenen «bbrüde nnb Sleprobuftionen

be* „®d)n>abenrri<g*" oerjeic^net fmb.

**) Srb- ö. «nffef», «niriger f. ftunbe b. beutfc&en Sorjeit, 1853, S. 13 ff.; ^affooant,

% ®t. II, 159 ff.



2S ttrftfr flbfdjnitt. 2. Ter ttupffrfticf» bc«< fünfjc&ntrn 3ab, rfcunbf rt#.

I>er HÄeiftcr banbbxibt bcu Stidjel, befonberä in ben figüdidjcn leiten bcr ftorn*

VoMtion utib nndi in ben jaljlreidjen ftcinen ©täbtebilbern , ben ©turnen be3 JBorbcr«

grunbeS unb fonftigem ©eiroerf, mit groger Zartheit, unb feine ßctdjiiunfl atmet bn«

öofle fiebert ber Ratuc Xie lnnbfdjafttid)cn leite, ©äume, Seifen, (Skroäffer it. a.,

9. 6. Unna wlttiut. Aupfuflid) c«m <R(if)et 1«. lö.

.•Kutnbftg. Okraianifdirl TOultum.)

erroeijen fid) als fdjmädjcr. ßinige ber prächtigen fianb*fned)tgeftaltctt bcö ©orber

=

grunbe«*, bie mit gcfpreijten Seinen bnfteben ober in roitbem Anprall auf ben geinb

einbringen, finb bagegen eincS bebeutenben SJcciftcrS ber Stenaiffance roürbig. 3u

mandjen flehten 9)<enfd)lid)iciteii , bie fidj nebenher abspielen, lebt ein bem Bieter

©rtiegbet öcrroanbter ©eijt.

SSie ber SMeiftcr bie bibtifdjen itnb firrtiüdien Stoffe ba(b mit (ebenSboOem
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Ter tRfifttr f. t& 29

lü. ttottj unt feine Ic*tcr Ämfttili* tem SNcifJtr 1> fi(

ifläitn, fllbritina.)

iRcalismu*, oalb mit eigener Sßociie imb Öroßartigfeit 51t betjanbcln tueijj, Da* geigen

bie oon am reörobiijterteit @tid)c mit „Öotlj imb feinen $öd)teni," nad) bem Wbbrnd

ber $llbertina (mit anprobiertem P, »oit iöartfd) VI, 317 bem SBJenjet uon Clmüfc

jutjeiaVicben) unb mit „@. Wnna felbbritt," imdj bem oon i*cbrö (a. a. C. $af. VII)



30 Ctftft Hbftfcnttt. 2. Ter ftupferftiöj bfMünfjfbntrn 3aijrt>unt>ert«.

publizierten Slbbrud im ©ermanifcben SJiufeum (Äbb. 9 u. 10). — Uerfelbc «utor roie«

unserem iVünftler oud) mit überjeugenben ©rünben bic fcbönften au« bem fünfzehnten

oiilivbnn^n erbaltenen beutfeben ©pielfarteu ju, ba« fogenannte „runbe Äartcnfpiel," Don

meinem fd)ou ©oftmann (ftunftblatt 1845, 6. 139) in gerechter ©emunberung bet

föfllicben Blätter fagte: „Die «rbeit ift, fotoobt tt>a« bic ©rftnbung unb Seicbnung

at* tt>a* bie Hu«fübrung betrifft, gleirf) au*geaeid)net unb oon ber aller anbeten

befanuten SRcifter abtoeübenb, baber um fo mebr ju bebauern, bafj ttrir oon bem Urheber

nubt* weiter wiffen, al« bafj er in Köln ober ber Umgegenb ju .^aufe War." Huf bem

Titelblatt befiuben fid) nämlid) bie brei ftronen bc« Kölner StabtttKippenei unb bic

«uffebrift: SALVE FELIX COLONIA. Da« ftoftüm ftimmt gleicbfaUd ju biefer £er

fünft. Unb ba«felbe febrt in ben mannigfaltigften Detail« genau auf ben Wärtern be*

„©ebmabenfrieg*" wieber, h>eltf)e autb ba* gleidje SBafFer^eicben (ba* gefrdnteflilienmappen)

wie bie ntnben ©pielfarten tragen unb überbte* bureb bie nämlidjen ©igentümlidjfeiten in

ber äetdrouffl (&- ©• °«r ^ferbc) unb ber ©eifdjriften (j. ©. in ben formen D unb 6

für D unb E) al« Arbeiten berfelben .ftanb gefennjeidjnet fiub. Die Öreibeit unb Sßabr*

tjeit in ber Sluffaffung ber SRatur, oon weuber bie ©lätter be« „©djroabenfrieg*"

jeugen, finbet ft<b in ben SRiniaturbilba)en ber ©pielforten in noeb gefteigertem ©rabe.

©efonber* bie Dierfigürcbcn, bic Papageien, fpielenben §ä*tben u. f. tu. finb oon ber

pufcigften Skbenbigfett. Die beutfdjeu ßleinmeiftcr be« fedföeljnten ^itbrlnutbert* unb

felbft ein ©eorg fnifnagel baben Faum etwa« ©ettwnberung«toürbigerc« gefebaffen. —
(Jnblid) gebort ifam aud), ber unten am Stanbe ftebcubeu ©cjeidmung nacb, ba« fd)öne,

oon un« reprobujierte gorifebe fiaubornament (fcbb. 11), öiettetebt ba« ©orbilb be* oben

(?lbb. 1) abgebilbeten Ornament*, toeldje* ganj äbnticbe SKotioe im ©cgenfinn jeigt. —
Dafj mir mit bem SHeifter P P W bereit* an ber SBenbe bc* 3abrbunbcrt* ange*

fommen finb, bafär jeugt ja fdjon ba« Datum be« „©dmxtbenfriege«," unb ba* beträfen

jum Überfluß bie d)arafteriftifcben Sigentümlidjfeiten ber tradjt auf ben ©pielfarten

wie auf ben frtieg«barfteQungen; einige berfelben, j. ©. bie gefcblifcten Ärmel unb bie

breiten ©dntbe, fünbigen beutlidj bic Dürer»©urgfmairfd)e Sormentoelt an. Damit

ftimmt überein, bafj man SRemini«jenaen fotoobl an ben SReiffcr (5. 6. al« aueb an

9Jcartin Sdjongauer bei bem Kölner Stedjcr naebgetuiefeu bat. Diefer ift ein jüngerer

geitgenoffe be« Palmarer aReifter« unb ein in monomer §inficbt ebenbürtiger. 9Jlan

fpürt in iljm bereit« ben ©eift ber neuen gpodje.

1 1. ®otif*H Öaubenument. «»pfnfH* v.-m Weift« «. SB.

ffflifn, «IDertina.)
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c. ZHartin Sctjongauer unö feine Schule.

SSenn mir fomit, nad) bem eben SBemerften, jeitlid) aud) einige ©dritte rücfmärt*

machen müffen, um beit SluSgangäöunft für bie $9etrad)tung SWartin ©d)ongauer8 §u

geroinnen, fo bejeidmet biefet bodj in allem Übrigen einen bebeurungSboH empor«

roeifenben ftbfdjniit in ber ©efdndjte ber beutfdjen ftupferftecherei. Z)a3 SRunc

gramm McfS ift mehr als eine ©djiifcmarfe gegen unbefugte Stad/ahmung: ed becft eine

fünftterifcbe $erfönlid)teü oon f^lcifd» unb SBlut, beren tarnen mir fennen, beren §eimat

unb SBirfungSfretS urfunblid) beglaubigt finb, unter beren Äugen jahlreidje ©efeHen«

bonbe fdmfen, bie für bie größten SReifter fern unb nah ben geiftigen SKognet bilbete.

2luch SR artin ©djongauer, geb. in Colmar gegen 1450, geft in SBretfadj,

nrahrfd/einlicb, am 2. gebruar 1491, murjelt feft in ber künftigen Überlieferung. CSr

entftammt einem SugSburger JBürgergefdjIecht. ©ein JBater, Safpor ©djongauer, mar

©olbfcbmteb unb übte juerft in ber fdmjäbifdjen 8teid)3ftabt fein @etoerbe au«, jog

bann nad) Äolmar unb ermarb bort 1445 bai ©ürgerredji. 3u ber ©olbfäjmiebe»

mertftatt be3 SBaterä hat „tupfd) SJlartin," tote man ihn „wegen feiner ßunft" nannte,

ben (Brunb ju feiner ©ei"d)idlid)feit gelegt; ber alte 3ufammenhang Äupferftid^

mit bem @oIbfdmuebgen>erbe bleibt immer nod) in (Geltung. Slber baju gewann ber

hochbegabte ftünftler fdjon in frühen ^atycen eine außerordentliche SReifterfchaft in ber

SWalerei. SBer einmal bie mäßige, glanjoolle SBirfung feiner „SRabonna im flftofenbag"

com 3abrc 1473 öerfpürt bat, rociß bie ©törfe feiner malerifdjcn ©egabung ju rofir»

bigen. ©r ift, foüiel mir miffen, ber einzige ßupferftechcr beS fünfzehnten 3°hr*

tranbertö, ber gleichzeitig bie SWalerei ausgeübt tyd. 3n biefer ftunft mag ftafpar

3fenmann, ber bamalS unter ben bürgerlichen SJcaleru öon Colmar bie erfte ©teile

einnahm, fein £et)rer gemefen fein. Derfelbe mar, mie alle hernorragenberen !&t\i*

genoffen, oertraut mit ber flanbrifcfcn SDcaltedmif unb ©tilart. «ber ju foldjer

inbirelten Untermeifuug ermarb fidj SWarrin ©djongauer unjroeifelhaft auch eine unmiitel»

bare Kenntnis ber nieberlänbifdjen fiunftmeife. Dbfd)on er bem SRogier »an ber

SHenbeii, nxldjer bereits 1464 ftarb, petfönlid) nid)t mehr hat nahe treten fönnen, fo

jeigt fidj feine Äunft bodj m&djtig beeinflußt burd) ben großen ©rüfjeler SReifter. SBon

ben öpodjen ber inneren (Sutroidelung ©djongauer«, bie mir auf ©runblage ber

jüngften Unterfudjungen heute roenigften« mit annähernber Sicherheit ju unterfdjeiben

imftanbe finb, fällt bie erfte ööflig unter biefe ftarfc ©nmirfung ber glanbrcr.

& ift »orauäjufefren, baß ber ©olbfdjmieblehrling nicht gleich 8um Siinfel, fonbern

erft jum <$>rabftid)el gegriffen hat 3" ber „SRabonna auf ber SRonbfichet, oon Grngetn

gefrönt" (©. 31) bürfen mir mit ißtefirfdidnlidjfett feinen älteften Stich, ja fein

frühefte« 2Berf überhaupt erbtiefen.*) Sto3 ©latt («bb. 12) ju bejmeifeln, liegt fein

*) $anit( »urdharbt, Sie @d>«Ie Startin Stfjongaurrt am Obrrrbrin, SSafd 1888,

©. 7 ff. «ufjet biefer aettathioflen 3>iffertation fommen ton ber ungemein reidjbaftig/n aitteratur

über ben TOeifter für unferen 3»ed üorj«g«weife nodj in »etradjt: Em. Galichon, Martin

SchöugÄuer peintre et gTareur da XV' Siede, Gazette des Reaux-ArtB, III (1859), p. 257 ff.

;

Wfr. ». »utibadj, SRartin ©djongauer, SBirn 1880; SB. fiübfe, ©djonflauer-Stubien, üehfdjrift

f. bttb. Jhtnft, XVI (1881), S. 74 ff.; fi. Sdjeibler, Sdjongouer unb ber Wetfter be* »art^>.

lom«u#, Me»ertorium f. Stunftmiff. VII, 31 ff.; W. ö. Seiblifc, iWartin Sdjongauer ali fiupfer-



32 «tfter «bfdjnift. 2. $er ftupferftid) be* fünfjebnten 3obrl>unbert#.

jroingenber ©tuitb oor, fo wenig nrie bei jtoei anbeten Stilen , nxldje fid? burdj iijren

Stil als berfelben Srüljjcit angebdrig ertoeifen. ftnb bied ber „©djmerjenSmana

ätuiidjen SRaria unb 3obflnne3" (9. 69) unb bie „SRabonna mit bem Papagei" (©. 29).

9Cuf ben erften Jölid untetfdjciben ftd) bie genannten SBlätter öon ben fpäteren ©tieften

beS SReifterS burd) bie (Kgentümlidjfeit ibrer tedntifcfren ©ebanblung. „©ctoanber

tote gleifdjteile," bemetft SB. t>. ©eiblifr übet bie beiben etfteten ©Hdje treffenb, „fiitb

in burdjauS glcidjmaütger Xecbuit mittels fiirjer, nidjt ju feinet unb nic^t ju bid)ter

©tridjelcfien ,
toeldje bei ben #albtidjtetn in £>äfd)en übergeben, mobeQiett; in ben

tiefften ©chatten finb biefe Arbeiten nidjt mefentlid) öerftärft, bagegen hxrben fie bis

bttbt an bie böc^ften Siebter fctangefüfjtt. 3>ie Umriffe ftnb nodj öerbältntSmäfjig

wenig betont" Hud) baS btitte ©latt jetgt bie nämlidje, toornüegenb aeicbneri[cbe unb

Jodete ©ebanblmtg. Äber baju fomntt biet fdjon bei gelungene SJerfucb, bie Stoffe

(bet ©enxtnbung unb namentlich bes ßiffenS) ju djarafterifieren, toaS biefem ©rieb

einen eigentümlicr)en SReij oetleitjt. 9Ran etfennt barin ben (Einflufj beS aJieifterS

5. ©., ben mit oben bereits als baS eigentlich JBorbilb ©cäongauerS im Jhtöferftid}

beseitet baben unb beffcn fünfte Stattet getabe in ben 3ugenbjatjten »tottinS

(1466—67) an* Siebt ttaten. 9tolje ©erutjrung beS brimatlidjen 2BirfungSfreif«S,

JBertoaubtfdjaft beS Stammes, bet ©inneSart unb bet Xedjnif oerbinben bie beiben

ßflnftler aufS innigfte. — SBaS ben flanbrifdjeii ©eftanbteil in ben 3ugenbwerlen

ScöongauerS anbetrifft, fo ctfttecft fidj biefet in etftet fiinie auf bie Xöpen unb beu

Sluöbrud bet Jtöpfe. SRamentlid) bie SRatia unb bet 3ot)anueS neben bem ©dimeräenS*

mann mit itnren ältlicben , Dom tiefften Oram erfüllten 3ü$tn erinnern fdjlagenb an

Sftogictfdje ©ejlalten. Änflinge oertoatibter Slrt machen ftdt) aud) fpätet nodj gettenb.

3n bet (Befamtauffaffung unb befonberS in ber öanbfdjaft oerfpürt man ebenfalls ben

flanbrifdjen (Jinflufj. — JBon ben brei genannten 3»genbnjcrlen jeigen bet ©djmerjenS»

mann unb bie SWabonna auf bet SÖcoubfidjel nodj bie beadjtenSmerte (Sigentümtirfjfeit,

bajj fie mebr bitbnerifd) als malcrifdj gebadjt unb baber in §atbfiguren oon auffaHenb

gtofjen, breiten gönnen batgefteQt ftnb. SBornebmlidj bie Xireifigurengruppe mit bem

©tbmeiaenSmanu tritt aus bet fpifcbogig überroblbten genfteröffnung , in meiere fie

binein fomponiert ift, in plaflifdjer ÜRitubtmg berbor. — Die beiben lefcternmbnten

JBtätter (©. 31 unb 69) baben audj bie fonDentionelle #cid)nuiig bet SBolfen miteinanber

gemein, bie mie SBellengelräufel ober Satbctbefaft ausfegen. Übrigens blieb bie SBolfen*

bilbung aud) fpäter eine fcbrtxtcbe ©eite oon SdjongauerS Orabftidjertunft (Sineu

Scrfüd) naturaliftifdjer ©ebanblung jeigt bie große fireujtragung (9. 21).

©erfolgt man ©cbonganerS (Sntmidelung nun in tedjnifdjer unb formaler ^inftdjt

»oeiter, fo ftöfet baS ?luge aunädjft auf eine 9lujal)l oon Slättern, n>eld)e ben frübeften

3ugenbmerfen tu ber ©efwnblung febr nat>e fteben, ben Jftittftler bagegen frilifltifdj

ftrd)rr, ebenbaf. 5. UM ff. unb unter ben »erfdjiebenen , früher eilierten %bbanb(unarn ben

S<br# befpitber* beffrn S?erjeia)ni? ber Sammlung auf ©cblofe ffiolfeflfl, »te|»ertorium XI,

S. 54 ff.
— ©ute JHeprobuftionen etniaer Cmuptblötter oon Sajongauer« Sted)erwetf mit lejt

oon 3an<tf(b u>tb fiidjttoarf bietet bie ^ublitatton: ©tid)c unb Wabierungen oon Sdjongauer,

5)ürer, SRembranbt, in tjeliograpftifcfler Wacb,btlbunfl nod) Criginolen be* f. ftupferftid|fabtnetW

i»u «erlin, »erlin 1885 ff. «ergl. aueb: Oeuvre <te Martin öchonpaner, reprodoit et pnbltf

par Aiuand-Durand. Texte par (l. Duplessif.. Paris 1881.
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34 «rfter «bf^nitt. 2. %tx ftupf erftid) be* fünfzehnten 3o6rb«nbert*.

unb geifHg Dorgefdiriüni jcigen unb bte man bafycr einer übergangfyeit ju bem ©Hl

feiner begtnnenben Steife auftreiben barf. gehören babin bor allen jttKt Don

©djongauer« berrliajften unb berübmteften Äompofttionen : bie gro§e Anbetung (Sb/rifti

(©. 4) unb bte Don bem jugenblidjen SRtdjelangeto fopierte ©erfudning be« Ijetligen

Antonius (©. 47). Sie anmutige, in einen frübntittelalterlidien ©emölbebau btnein«

gebadjte ©jene ber «nbetung mit ber nod) burdjau« flanbrifdjen SRabonna unb ben

re^Dotten 9(it«blttfen in bte 3tme ftebt in lebhaftem ©egenfafr gegen bte abenteuer»

lidje *ßbantaftif bei beiligen ttntoniu«, ber Don feinen teuflifdjen Reinigern burdj

bie Säfte entführt toirb. ?tber bie Xedjnif beiber ©tätter ift burdjauä Dernxtnbt, in

ber loderen ©ebonblung, ber jarten ©trid/elung unb in ber nur anbeutungStneifen

Betonung ber Detail«. — «ud) ba« lieblidje gböll ber „$lud)t nadj Ägöpten" (©. 7),

mit feiner üppigen, füblidjen, flanbrifdjen ©tlbern entlebnten Segetation, Dürer« Cor«

bilb für bte Xarftellung im SWarienleben , »oirb nid/t lange nadj biefen Blättern

entftanben fein. — Derfelbcn ©ruppe ftnb femer ber Heine billige @eorg im SHunb

(©. 51) unb ba« bem ©oltelcben entnommene ©latt be« SRarftbaueru (93. 88) ju*

juroetfen. — 91uf allen bi«ber befprodjenen Blättern bat ba« M Don ©djongauer«

SKonogramm bie frübere $orm mit ben fenfredjten parallelen ©djeufeln (M), an beren

©teile fpäter bie in bie {Breite gejogene 3rorm (/\ unb JA) trat.

Safe ber SRetfter audj ju großartigen figurenreidjen Darstellungen bramaHfdjer

Statur fdjon in Derbältni«mäfjig jungen Jabren Dorgefdjritteu ift, beroeift fobann ba«

mit JRedjt botfjflepriefene ©latt ber großen Rteujttagung (©. 21). ©eine Xedjnif ift

nod} burdjau« jene freie, aeidjnerifdje ; bie Xtypen erinnern in formen unb $lu«brud

an bie flanbrifdien ©orbilber; bie ©ilbung ber ©Iiebmafjen, (frtremitäteu unb ®e*

maubfaltcn geigt ebenfalls nod) nidjt« Don ben d>arafteriftifa>en Bügen ber fpäteren

3ctt. Slber in ber gntmidelung ber ©jene, in ber Gruppierung unb ©erteilung ber

Waffen auf bie Derfdnebenen ©läne ber fiompofüion, in ber geroaltigen ffintfeffelung

ber Seibenfdjaften ift ber SReifier bier fd)on auf bem ©ipfel feiner fötnft angelangt.

Die ßricgirt ncctjte mit ibren an« @rote«fe ftreifenben Sß&Dftognomien unb edigen ©e»

wegungen ftnb edjte ftinber ber ©affton«büfme* „3n fdjroffem ©egenfafc ju ibnen

ftebt bie 2<tben»gcftolt be« tfeilanbe«, ber im «Wieberftnfen fein fd)merjDoH bredjenbe«

Buge auf ben ©efdjauer rietet unb bod) feine mit SKilbe gepaarte SEBürbe bettabrL

Diefer ®btiftu«rupu«, bie eigenfte ©djöpfung ©djongauer«, ift jugleidj bie früb>fte

©erförperung ber mobernen Smpfinbungdnxtfe
,

roeldje in bem (Srlöfer in erfhr Sinte

ben ^Repräsentanten ber leibenben 3Renfct)^eit ftebt" (©eibltjj).

BIS Arbeiten ungefäbr ber gleiten, immer nodj fräben Seit finb au« tedmifdjen

©rünbeit folgenbe au betradjten: ba« Reine ©latt mit SbriftuS am ßreua (©. 22),

ber feltene döriflu« am ftreua mit bem ©trablennimbu« (®alidjon, ©. 334), ber

fletnere beilige ©ebaftian (©. 60), bie anmutige ©eftalt ber betligen «gne« (©. 62)

unb eine ber tböridjten Jungfrauen tu b>lber 5igur (©. 87). 3n ber ©ebanblung

aller biefer ©tiaje wiegt nod; ber aeidjnerifd/e e^arafter mit ben fleinen runbeu

^ätdjeit in ben ^>albfd|atten Dor.

3u ben legten ®erfen ber fibergangfcpoaje in ben enttotdelten ©Hl aäblen bie

beiben ginaelftguren ber ©erfünbigung (©. 1 u. 2) unb ba« b>nlid> ©latt be* Xobe«

ber SWaria (©. 33). Xie Xöpen be« «ogier Dan ber SBeöben unb getoiffe 9laa>
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Hänge be* gtämlidjen HuSbtudS bei »öpfe laffen ftdj audj biet nodj toabrnebmen.

Sie ftopie beS SobeS ber ÜJiaria oon 2BenjeI oon Dfatüfc, toeldje ba3 Saturn 1481

ttägt, unb eine onbere, im 3afyre 1477 angefertigte 9tadjaljiming be8 fidjer nadj bent

„lobe bet SHaria" entftanbenen „Sbrifhi« bei bei SRagbalena im ©arten" (SB. 26)

fübren ju ber fflnnabme, baj? bet „Xob ber SMaria" in bie SRttte ber fiebjiget 3abte

fällt. Sie« ift ber Xermin, ben roir überhaupt als ben SBenbepuntt in ©djongauer«

ffintloidelung anjunebmen faben. Ser „Xob ber SRaria," ben Safari greift, ben

maucbe für eine« ber legten unb reifften SBcrfe beä SReifterS erttärten, ift in 28at)r*

beit bie fyödfitt 9Rautfeftation feiner 3ugenb!raft, trieb, unb lebenSooß, wie leine jtoeite,

oon unbefd)reiblidjer Sßoflenbung in allen Setailä, in ben fnödjerigen, edigen ^formen

unb ben energifdpn Umriffeii ber Figuren ben fpäteren Arbeiten mannigfadj oerhxinbt,

unb bod) (ein ffierf jener oöttig abgellärten ^nbioibuolität, toie fte au« ben ©djöpfungen

ber unmittelbar folgenben Cpod&e b>roorteua)tet.

Sad $auptmert biefer Sporfje ift bie golge ber SJaffton (©. 9—20). Um ben

(Sbarafter berfelben pnädjft in tedjnifdjer §inftd)t beftimmen, roie ti ber ©tanb*

punft biefer Sarftettung forbert, fo begebt i&J §auptunterfdjieb ton ben blättern ber

früheren $eit in bem #eröortreten einer mebr ftedjerifdjen QeQanbtungdtoeife an ©teile

ber jcidjnetifdjen. Sie jatte, burdjfidjttge ©tridflage nritb ntdjt meb,r allein burd)

jene (urjen runben $äfa>n oerftarft, roeldje ba« djaraftcrifHfdje SKerfmal ber grfi&ieit

©djongauerS auftnadjen, fonbem baneben tritt jur Crtjielung bunflerer ©djatten bie

regelmäßige ^reujfdjraffierung. Sie SRifdmng oon freier 3eidmung unb fihreujtage

bilbet bafi tedmifdje Kriterium ber 3$afjton8fotge. Äudj in ber beftimmteren
, tieferen

Sfibrung be« ftontut« manifeftiert ftdj bie Xedmif alt auSgefprodjene ©rabftidjelarbeit.

— $>anb in £anb mit biefen tedmifdjen SBeränberungen geben bie Ummanblungen in

ben Xttpen unb in ber ©mpftnbung«meife. Sie erfteren aeigen fidj frei oon ber

flanbrifcben ©eeinfluffung. 9Raria toirb nidjt mebr mit gealterten 3figen, fonbem in

mäbdjenbafter 3ugenbfd)önljcit bargefteflt; 3ofepb öon Wtimatbia bat ftdj aui bem

unbärtigen ©retö in einen (räftigen jungen SRann mit SoQbart oermanbelt. Sie

geftodjene Sßaffiou gebt in biefer SBegieljung nod) einen ©djritt metter al& bie gemalte

be8 SWufeumS §u ftolmar, toelcbe audj etmad älteren Saturn« ift „9Rand>e ©eftalten

ber gematten flkffion fmb, mie eS eine ©ortiebe ber Sctcberlänber mar, in JBrofat*

gemänber gefletbet. ©djongauer bat bie ©rofatgemänbet oon feiner ßupferftidjpaffton

entfernt unb fo «riebet um einen ©djritt meiter feine flanbrifdjen Sorbilber oerlaffen"

(Surdbarbt, ©.11 ff.). Äudj im ^atteumurf ber ©emänber ftebt ber gemalte Ctjftu«

bem logier näber aö bie Rupferfritb>afrton. Sort miegen nodj bie fleinlia>e",

Initterigen galten oor, mäbrenb f)\tx bie Saltenlage tief unb baufdjig ift. — Saju

fommt enblid) bie mebr unb me&r in« SBeiaje unb 3reunbliaj»@anfte geftimmte (5m*

pfinbungdmeife. db^arafteriftifd) bafär ift oornebmlid) ber jugenblidj mitbe Sb.riftu**

topu« „mit feinen toett geöffneten ftugen unter bod>gen)ölbten Stauen, mit bem breiten

92afentüdeu, bem fleinen, jmifdjen aufgebunfenen ©aden Uegenben SWunbe, beffen

Sippen mutftig beroorqueQen
,

enblid) bem jurüdttetenben , mit fpärlid)em iBartmucb>

bebedten Äinn" (©eibtife). Unfer umftebcubeS ©eifptel, bie ftreujtragung (8. 16),

erläutert ba» ©efagte unb giebt jugleidj eine Mnfcbauung oon ber bramatifdjen fiebcnbig.

feit, oon weltber bie 9>ffion«fjenen erfüüt ftnb (Hbb. 13). ^ier, mo bie gröfcten
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13. Airajlrigung. Äupfttftiifc tcn Wirtin £<bongaun

(Oftlin, Rünijl. «upfttfiiAttttuiKii.)

®egenfäfoe auf Reinem {Raum jufammenftofjen , unb roo ei namentlich galt, bie fanfte

§ot)eit be« SrlöferS in« fjeUfte fiid)t ju ftcQen, »erben feine Reiniger mit aller jener

brutalen ffiobcit au$geftattet, nxlcfje in fotogen Itarftellungen ba8 Srbe ber beutfdjen

Mur.ü auSmadjte, — SEBir »übten als ibbllifdjeS ©egenftücf baju bie anmutige Heine

„Sttabonna im $ofc" (93. 32) öor, ein etwa gleichzeitig mit ber ^affton entftanbeneS
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14. RffcMM im <>ef«. ÄupftrftiA ven OTarlin <5<bpn»iJU«i.

(««(Uli, «tntgl. ituplerftt^tobinttt.)

Statt, »eldjeö für ben Orraucnttypu* be3 SReifterS, roic er jefet fid) fyeraiiäbilbete, be*

jeidjnenb ift (Slbb. 14). 2>ie mtlbe ftreunblidjfeit unb fonnige {Rub,e, roelcfjc über bem

(Sanken ausgebreitet finb, geben bie ©runbftimmuug bes SKeifterd in biefer ©podje

toieber. \iicr jeigt and) bie gormengebung fdjon aQe für Sdjougauer d)arafteriftifä)en
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(figeiitümlicfjfeiten: ba« runblicbe ©efubt«ooal mit bcr hohen Haren ©tirn, bie ©djlanlbett

ber ©liebmafcen, bie fangen, fnöcf>erigen Singer, bie ectigen, riefen ©ewanbfalten. —
3n biefelbc Kategorie gelten: bie Heinere ©eburt CSr>rifti (SB. 5), bie Xaufe Cbnfti

(8. 8), ber fchon ermähnte „ebriftu« mit ber SRagbalena" (8. 26), ber heilige 2au»

rentiu« (8. 56), ber Sbriftu« am ßreuj atoifc^en SRaria unb gobanne« (8. 23) unb

bie Spoftelfolge (8. 34—45). Bon ber lederen gilt jcboct), wa« auch oon ber

Baffion 311 fagen ift, bafj einzelne Blätter nicht gleichzeitig mit ben übrigen ober

nicht ohne 3utbun bon ©ebilfenbänben cnrjknbcn finb, wie ftch au« ber Begleichung

it)rer tecbnifdjen ©gentümlicbreiten ergiebt — Huf aßen Stilen feiner mittleren 3eit

bebient fich ©cbongauer be« SRonogramm« mit bem in bie ©reite gezogenen, mit

lurjem mittleren SBinfel auSgeftatteten M, wie e« bie beiben Oon un« reprobu$ierten

Beifpiete jeigen.

$te lejjte Spodje oon ©cbongauer« Xb>ätigreit, Welche in bie erfte #älfte ber

achtziger Jahre fällt, ift bie feine« DoHfommen abgeltärten, jut haften Reinheit unb

SReifterfcbaft herangereiften Stile«. Jn tecbnifcber £inr«bt wirb bie hierher gebörige

©ruppe feiner ©tiche burch bie mehr unb mehr oorwicgenbe, fcblie&lidj allein berrfrfpnbe

ftreujfchraffiening dbaraftcrifiert. flu« bem Seiebner ift jefct ein oirtuofer ©teeber

geworben, ber eine bisher unerreichte ©fata Don lönen, üom tiefften ©chatten in

malerifcher Slbftufung bi« jum beflften ßiebt, berüorjubringen unb ju beberrfebeti twifj.

®ie formen runben fid) jur liebticbfkn Änmut unb SBeicb>it ab. Jn ber ©ewanb*

bebaublung treten befonber« bie fogenannteu Hugen, jene runben liefen in ben Saiten«

enben, wie fte u. a. auch für Berugino« SaltenWurf fo bejeiebnenb ftnb, al« neue«

Clement fyroox. 2)en Übergang $u biefer ©nippe bifben bie fpäteren Blätter au«

ber gotge ber Hugcn unb tbörictjten Jungfrauen (8. 77—66) unb bie föftlidjcn, in«

Wunb lomponierten ©appenftbilbe (8. 96—105), unter benen befonber« bie mit toeib»

lieben Siguren oon böcbfiet 3ierlidjfeit unb ©d)önbeit ftnb; bie Wilbe Srau mit bem

fitnbe (8. 100) ift nach ber „Sier.Stame" au« bem Heineren ftattenfpiel be« SWeifrer«

6. ©. (omponiert, unb jwar nach Sehr« (SRepcrtor. XI, 56) bie einzige „birefte $lady

abmung" jene« SRoitogrammiften
, welche fich im SBertc ©djongauer« nachweifen lägt.

— Serner geböten in biefe fReibe: ber fegnenbe (Ebriftu« (8. 68), ber tbronenbe

ebriftu« (8. 70), bie «nberung ber Könige (8. 6) unb ba« anmutige 8latt mit ber

8erfünbigung (8. 3), auf Welchem ber Ropf be« (Engel« ©abriet, einer jener lieblichen,

für ben SReifter fo bejeidmenben (5ngel«föpfe mit bem reichen matlenben Sodenbaat

unb ben entwidelten, feelenooßen 3^gen, burch Einheit unb 8oHenbung befonber«

ausgezeichnet ifl; oon bem letzterwähnten 8tatt enfttert eine Äopie, Welche bie Jahre««

jabl 1485 trägt. — 3>en böchften {Rang in ber fpäteften (SntwidelungSpbafe be« SReifler«

nehmen folgenbe Blätter ein: ber grofje Shriftu« am Äreuj (8. 25), ebenfo hetoorragenb

burch bie oon tiefer ©mpfinbung befeetten Siguren, wie burch ben reiben, malcrifch

übgeftuften lanbfchaftlichen §intergrunb, fobann ba« Oon un« (Slbb. 15) teprobujierte

herrliche, lebenatmenbe unb poefteooße Blatt mit bem heiligen Johanne« auf $atmo«

(8. 55), bie üier oießeiebt ol« Borlagen für ©olbfebmiebe aufjufaffenben (Soangeliften»

fnmbole (8. 73-76) mit bem befonber« e&arafterifrifcben, oon ftißer ©eligfeü erfüllten

(Snget be« SRatthäu«, bann ber heilige 9Ricbael (8. 5S), bie eble, fchöngewanbete ©eftalt

ber heiligen Katharina (8.65), bie Heine ftehenbe 9Rabonna (8.27), ber heilige «ntoniu«
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15. 3cfc>a«n<< auf $atmo4. Äupftrfii* ton ÜNariin <3d)ongautr.

(tofbibtislfct in ©im ;

btr Cremit (93. 46), ber heilige Shiguftinuä (95. ttl), bie in «bb. 17 Dorgefityrten

fid) prügelnben fiebrjungen (93. 91) u. a. 'Und) bie bciben größten ton SdjongauerS

Crnomentftidien, ber 93iföof«ftab (93. 10t») nnb ba« SRaudjfafj (93. 107), tperben mit

gutem Siecht in bie Sdjlufjepodje be$ 2Jceifier$ uerfefct, rneit fie beffen ftedjeriföe

93trtuofität in ibrem Döllen OHanje jeigen.
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40 Crfter «bftfnüt. 2. ttv ffnpferfttd) be# fünf jtljntm 3afjrt>ttnberU.

1 0. Ornament mit fcopfen. «upftifh* Den TO. €*»ngaucr.

(•Oerfbtbliotljef in Kim )

2J?ag aucb, übet mandje« (Sinjetue in biefet «ufetnanberfolge bet ©tidje ©djon*

gauer« bei ber Jeinfjeit unb Sdjttrierigfeit ber Unterfdjeibungen immer nod) ©rreit

befielen: im Qlanjen tft fie auf äufjere unb innere ©rünbe feft geftüfot. SBir jebeu

ben ßüuftler auS ber Unbefulflidjfeit unb (Muuibeiilieit ju bramatifdjem fieben unb

fixerer SWeiftcrfc^aft berantuadjfen , unb enblid) ein 3beal tum jener lauften, ftiü

befeligten ©djönb«t fjeroorbringen, ttrie e8 bem ©eniu« bes au8«ingenben SDiittelalterS

entforadj. $er männlich (Jrnft,

bie ©ebanfentiefe ber (Spodje

£ürer$ unb fintfjer* festen ib;n

nod> ; ti eblt ihm audj baS öotle

ffiegifter malerifdfer Straft, «ber

ma« au« ber erft &atbertoad)ten

SBolfdfeelc feine« 3af)rb,unber«

an edjter ©mpfinbung fidj fünft»

lerifaj Derflären unb mit bem

freien ©lid in bie SJatur, n>ie

bie Ölanbrer ib.it erfdjtoffen,

fctrmonifdj oerbinben lieg, ba*

t>at er in feiner SBeife boH«

entet ausgeführt ®r bleibt ein

©tolj uttferer «Ration für alle

Seiten.

17. ©i* rrü^ctnbe S^rjungtn. Äupfttfti* »en TO. S^cnflau«.

(©ofHblteiW in »int.)

Digitized by Google



fiubwig Sdjongaufr.

{&i tft urfunblid) nadjgeroiefe n ,
bajj fid) SKartin ©djongauer bie Ickten ^atjre

feine* fiebert* in ©retfad) niebergelaffen bat (X>. ©urdbarbt, a. a. D. <S. 67) unb febr

nxibrfdjeinticb, ba& er bort oorroiegenb, wenn nidit auSfdjliefjlid), mit ber 9luafübrung

Don malerifdjen Aufträgen befdjäftigt geruefen ift. 3n einer ©afeler ©eridjtSurfunbe

Ii», ftuu^biuhnu. ÄupffrftiA von Vutrcij £4on^aua.

(Vidi, SOfTtina )

bom 15. 3um* 1480 heifit e* ausJbrüdlicb: „UJcrtin Scboungober ber SRoler burger jtt

©rifadj." Die Äupferftechertoerfftatt, in ber audj früher fdjon, jttr Seite be* bielfad)

in Slnförud) genommenen Üfleifter*, ©ebilfen« unb ©djülerbänbe ttyätig mareu, mag in

ftolmar jiirädgeblicben fein, fiubmtg Sdjougaucr, ein (ttxtbrfdjeinltd) älterer)

©ruber SWarttn*, früber in Ulm anfäffig, feit 1166 ©ärger t>on ?lug*burg, liefe fid)
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nad) tan Zobe SHartinS in ßolmar nieber unb übernahm 1492 ben (Betrieb bet

SBerfftatt (X. ©urdbarbt, a. a. 0. ©. 76 ff.). SBäbrenb bon fiubmtgg SRalereien,

tro& mannigfacher ©puren fetner auägebebnten Xbättgfeit, biÄbcr ntr^tö mit ©eftimmt»

beit bat ermittelt werben fönnen, liegen uns eine Hnjabl bon ©rieben mit bem SRono«

gramm L <£ 2 oor, melcbe ibm jugefdjrieben »erben bürfen (©affabant, ©. ©r. II,

©.115 ff.). <Si ftnb Arbeiten einer etwa« unfidjeren #anb, welcbe jebod) eine*

inbtoibueOen ®epräge$ nid)t ermangeln. Zne Xed>nif ift burd)au£ jeidjnertfd), mit

unregelmäßig geführten fireujfdjraffierungen; bie SBirfung bat etwa$ BerfaljreneS. ©on

entwidelter ©erfpeftioe pnben mir nodj feine ©pur, unb aud) bie 3etcbnung, befonberi

ber (Sjrtremitäten
,

läßt biele« ju Wünfdjen übrig. 2>a« burd) feinen ©egenftanb

erb,eblid)fte unter ben monogrammierten ©lättern Subroig«, bie treujabnabme, finben

bie fiefer nad) bem einzigen, bidber befannt geworbenen Hbbrud (in ber ülbertina $u

SBien) umftebenb reprobujiert (Äbb. 18). S$ giebt bon bem berben, realiftifdjen

28c fen be8 SJieifterS einen Haren ©egriff. SDcit SRartinS Ärt unb ffrinft bat e<* nid) 13

ju frbaffen. Xie übrigen ©tidje Subwig« geben faft audfcr)(ie§ticr> Xarfteuungen au«

tan Zierlebcn oon jum Zeil red)t gelungener Sljaraftcriftif.

Ob aud) baS unboHenbet gebliebene große ©tatt ber w3afoblfd)lüd)t,- melcbe«

unter SRartin ©djongauer« Arbeiten figuriert (©. 53), bem ©ruber gugufdjreiben ift,

wie S). ©urdfjarbt Will (a. a.D. $1 ff.), bleibt bei ber ©erfdjiebenbeit bon ben mono*

gratnmierten ©rieben 2ubroig$ für uns nod> jWeifelbaft. 3ebenfaHS aber ift bie „3afobÄ*

fdjladjt" eine SBcrfftartarbeit, an beren SluSfüljrung 9Karrin unmöglich beteiligt getoefen

fein fann unb bie mir im« ganj gnt aud) erft nad) be* SReifierS Äbleben entftanben

benfen fönnen. Xne „Sabmbeit in Stellungen unb ©efid)t3au«brud" unb bie auf

feinem edjten ©tidje SWartinS nachweisbare Sorm beS SWonogramm* jeugen für biefe

Wnffaffung, wie fdjon ©eiblifc richtig bemerft bat (a. a. 0. ©. 175). — Xen fonftigen

Arbeiten ber ©efetlenbänbe meiter nad)jugeben, märe müßig, ftud) bon ben jablreicben

flopiften unb 9tad)empfinbcrn fann tyex nidjt im (Sinjelnen bie Webe fein. (&i genügt

für unferen Qmed, ju fonftatieren, baß ber (Einfluß bon ©djongauer« fhinft unb Xedmif

aud) nad) beS SReifter* Zobe nod) $>es"»"en l°nfl »« SBirfung blieb unb fid) nidjt

nur auf bie ftreife ber oberbcutfdjen ©dmlen, fonbern aud) auf entlegene ©ebiete,

namentlid) auf ben Sciebmbrin erftredte, mie fbejieD bie Arbeiten ber SRonogrammiften

B cfeÄ-
, H • B •/ ^ *

CjJJj , beS Urbebcr» ber geiftbott bbantaftifd)en „©erfudjung

a^rifti* (©. VI, 361, 1), melc&er ju ben bebcutenbften ©ted)ern fetner 3eit gebört,

u. a. bemeifen. — ßinjclne biefer 9cad>folger unb ©d)ülcr erhoben fid) burd) tyr

Xalent ju einer freieren Stellung; einigen t)at man ba^er aud) beftimmte Kamen

gegeben, toeldjc jebod) fämtlid) nod) ber miffenfd)aftlid)en ©egrünbung entbehren.

©o bome^mlid) bei 2llbred)t ©lodenton unb SBolf Jammer, mie bie Xräger

ber Sonogramme ^ unb"W^j[ genannt au werben pflegen. 3>er erftcre

nimmt unter ben ©d)ülern SRartin ©ebongaucr« bie erfte ©teile ein. „(Er fontmt

feinem großen ©orbilbe in 3eid)nung unb ©tid)Weife fct>r nalje. ©eine ©tiebe jeid)nen

fid) in früben Xruden burd) einen nur ibnen eigentümlichen feinen ©ilberton aud,

unb aud) abgefeben oon ben SÜopten nad) ©d)ongauer, bie er mit einer für feine 3*it

ungewöbnlid)cn ®enauigfeit aufführte, geigt er fid) in eigenen fiompofitionen als ein
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bebeutenber Itttaftler." — „©efonberö djarafteriftifdj, neben ben getaben, in §ätdjen

enbigenben ffnidfalten , finb für t^n bie ftöpfe mit bem am ©<§äbcl eng unb glatt

anliegenben #aar, baä an ben ©djläfen in übertriebener ßodenfüüe naa) beiben Seiten

flattert." Diefe üon fieb> (Repertor. IX, 1) gegebene ©{jarafteriftif pafet junädtft

üollfommen auf ben fälfdjtid) bem SJiartin ©djongauer jugefebnebenen grö&eren

beil. ©eorg (89. 52), ben mir bal>er mit CStntfdjiebcnljeit bem SRonogrammiften 8. &.

üinbijieren müffen. ftufjerbem gehören ifon nod) fünf unbejeidjnete Stiebe an: ein

EfjriftuS am Sfretij unb üier SBappcn ber 2)omtapitel unb ßirdjenfürften üon SBürjburg

unb (Sidjftäbt, meiere fid) jum ©djmud bortiger SRiffalien bon 1479, 1481 unb

1482 üermenbet finben. Sie fallen offenbar in bie frübe Beit bc« SDleifter«. ©eine

fpfiteren Arbeiten tragen fämtliä) baS SRonogramm. SBir ermähnen üon ben felb»

ftänbigen ftompofttionen bad anmutige Statt mit ber Anbetung ber ßöntge (99. 1),

ben ©cfreujjigten (99. 14) unb bie in üier plattenjuftänben befannte golge üon

jmötf SBIättem jur «ßaffion (89. 2—13), meldje teitmeife, mie jefrt feft peb,t, für

bie gemalte 9tetb> üon fea)jel>n Darftettungen aus bem fieben SRariä unb ber <ßaffton

im Sföufeum ju ftolmar al« Sorbilber gebient Ijaben. 3« °*r Anbetung ber ftönige

unb bei bem ©efreujigten wollte SBaagen *) ftnftänge an Äogier waljrnelnnen. Unter

ben ©djongauer »ßopien be« SRonogrammiftcn 8. ©. feien ber lob SRariä unb bie

Soppelfolge ber flugen unb ber tljöridjten Jungfrauen Ijerüorgeljoben. — 5>er 3Rono*

grammift "WjXH a**»!* f"& «1* «n $>anbtoertege$ilfe be« SReifter« 8. ber

tei(0 beffen ©tidje, teils bie 89tätter SRartin ©dmngauerS jiemlidj ungefdndt fopierte

unb audj au« iDtotiüen anberer 3eitgenoffen unb Vorläufer, jum teil au« öl&ttern

be« SReifter« (E. ©. fid) SRateriat ju neuen ©tidjen fcotte. Unter feinen Hrbeiten

nad) SRartin ©djongauer ift üornefrnlidj bie Kopie ber großen ßteujrragung (89. 21)

bemerfen«mert, üon meldjer ba« XreSbener Sabine« ben einzigen bi«bcr befannt ge*

worbenen Bbbrud befi^t. Sie platte mürbe üon bem «Wonogrammiften 8. ®. fpäter

aufgeftodjen unb in biefem Sufanbe fommt ba« 89latt bäufig üor. — 81« ©eifpiel

ber "äbb^ängigfeit be« 9Ronogrammiften SB. üon bem SReifter (5. ©. fytt ba« aud)

gegenftänblidj febr merfmürbige Statt be« fiiebeSgarten« ein befonbere« 3ntercffe. **)

©njelne 3&flt fab bireft bem Jßorgänger entlebnt, ba« meifie ift bemfelben frei

naajgebttbet. »crgliajen mit ber StorfteDung be*felben ®egenftanbe* buraj ben oben

befprodjenen „SWeifter ber fiiebeSgärten," feb>n mir bie ftunft in ber ©dntberung be*

äußeren fieben«, ber ©Uten, Xradjten unb Umgangsformen ber 3^»* » eor aUem aber

in ber ißertiefuiig unb Äbftufung beS KaumeS b)ter bebeutenb üorgefd^ritten. SBüb^renb

ftdj bie Vorgänge bort auf einem teppid>artig beb>nbetten XBiefengrunbe abfpielen,

gewährt un« bie StarfteQung bicr ein mannigfaltig geglieberteS lanbfajaftlidjc« ©ilb.

Über ben ©urgbof btutoeg, in meld>em eine Knjabt fiu^erb^xft gefleibeter Herren mit

ibren Samen fofen, bliden mir binunter in ein Slu§ü)at mit Babenben unb ©a^iffen,

unb über ein meite^ gelb, auf bem fidj ßrieger im Sßaffenbanbmerf üben; tinfS fprengt

ein SReiter mit einer Same btnter fid> bem fiiebeSgarten ju; ben ^»intergninb füllen

püramibal geflaltete ©ergfuppen.

*) 3Jie oornebmften »unftbenfmaicr in ?8icn, 11 (1867), S. 278 ff.

**) 3n JJiältbrnd abflebitbft oon ^. ®. (Sutffunft, 3)te finnft für oHc, Xaf. 19.
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X>o« nämliche ©eftreben, bcn 9taum DerfpeftiDifd) ju Dertiefen unb fo $u «««

bilbartigen SBirfung $u gelangen, beberrfdjt aud> ba« nebenftebenb («bb. 19) repro«

bujierte ©latt be« SRonogrammiften L,A N- mit bfm ®eor9 C^offatian^

<ß. @r. II, 175, 1), offenbat ebenfalls ba« SBerf eine« oberbeutfdjen ©tedjer«, meldjer

namentlich in ber 3eidwung be« $ferbe« feine unDerfennbare ttbbingigtett oon SRartin

©djongauer »errät. 25er ©lief fdjroeift audj bier in eine bergige, mit Burgen unb

Drtfdjaften befefcte Öerne, in beTen liefe linf« ein ©enüffer ftd} au«befrtt. ©aulidj»

reiten, Säume, giguren u. f. m. fmb in ben ©re&cnDerbältniffen unb in ber SB«*

banblung bet JRaumabfiufung angesagt. 3m SBorbergrunbe ber Äampf mit bem Drosen,

bem bte ^rinjeffin mit lebhaftem ©eftu« jufdjaut. 2inf« in ber 5e!*$ötye ein ©eriDDe,

an meinem ein SBolf nagt. 3n ber SRitte Dorn, jmifdjen Xotenfobf unb Änodjen,

ba$ Sonogramm bc« ©tedjer«. — 3r. D. ©artfdj*) tooQte ben Urbeber be« Qlatte«

auf ©runblage be« unbeutlidj monogrammierten Cjremplar« biefer Itarfteüung mit

bem ob>e ©runb #an« Don SBinbbeim benannten ©tedjer ibentiftyeren , ber bem

9Reifter be« beil. ©eorg aHerbtng« nabe ftebt, fid) aber mit ibm an ©efdjitftidjfeü

nidjt meffen fann.

3« ben geiftig bebeutenbfren unb audj in ftedjerifdjer $>infidjt au«gejetdjnetften

©djülern be« ftolmarer 9Reifter* gebört unftreitig ber leiber gleidjfaH« bem SRamen

nad) bi«ber unbefannte oberbeutfdje SRonogrammift ß f\ ., oon bem mir in bem bei*

gegebenen ©tidj be« 3ot)anneS auf $atmo« eine feiner trefflidjften Setftungen rtpro*

bujieren. (Erfinbung, Qu«bru<f unb Sebaublung jeugen für ein ftarfe« unb felb»

flänbige« latent, toeldje« jebodj feinen geiftigen 3»»f<»i»nienb>ng mit ©djongauer ntdjt

Derleugnen fann. ©er Scrgleid) mit beffen oben abgebilbeter Jtombofition be«felben

©caenftanbe« ift nad) beiben ©eiten bin Don grofjem Sntereffe. ®a« SBerf be« SReijter*

ß f\ .' n*ld>e« bei SBartfdj (VI, 392) nur Dier Hummern jäblt, tft neuerbing« un>

gefötjr auf ein $utyenb JBlätter angemadjfen**), unb bei ber unjtoeifelfjaften Genialität

be« ©tedjer«, bie fidj u. a. audj in ber freien, leidjt ffijjierenben Slrt feine« Vortrag«

funbgiebt, bürfen mir oermuten, bafj e« ein nod) Diel reichere« gemefen ift. 3u

feinen bebeutenbften Arbeiten gehören Dornebmlid) nodj bie »Stube auf ber fttudjt nadj

Ägupten" (8. 2) unb ba« ungemöbnltd) grojje »latt mit bem „Urteil ©alomoni«"

($8. 1), mit Figuren bi« ju 24 cm $öbe.

©td)er oberbeutfd) ift audj ber SRonogrammift J^\T* r
um beffen $erfönlidjfett

unb SBerf im übrigen ein ganjer Segenbenfrei« ftdj angefammelt bat. SWan nannte

ibn SRartin Bof111^1 (ober 3o6i"8«)f SWatbäu« 3a$ei, 3i"fleI »
8»nf, Stoitopf, oljne

bafj für irgenb einen biefer «Rainen aud) nur ber ©d)ein einer urfunblidjen iBegrünbung

aufjufinben märe. Slud) bafj er ein SRünajener Don Oeburt gemefen fei, flebt al«

^)^potb>fe rein in ber ßuft, meil e« burdjau« nidjt bemiefen ift, bafj bie beiben grofjen

©Haje „Der Sali" unb ,,I>a« lurnier" (8. 13 u. 14), in metdjen man Darfteaungen

ber bauerifdjeu ^auptftabt au« ber 3"* unb Dom $>ofe ^erjog Älbredjt« IV. bat

erfennen moHen, audj mirflid) bortber entnommen finb. ftur fo Diel ftebt feft, bafj

•) Hie «uDferfricbfamralunfl ber f. f. ^ofbiHiot^er in SBien, SBien 1854, S. 131, Wr. 1517.) ^offaoont, % «t. 124-126; fiebrt, »atolDO b. OJerman. Wufeum«,©. 32, 91t. 135.
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bet Urheber biefcr bctben figurenreidjen @tid)e unb einer «njabl fleinerer ©latter,

Weldje ba« angegebene Sonogramm unb bie Säten 1500, 1501 unb 1503 trogen,

ju ben tntereffantefren unb felbftänbigften Vertretern ber beutfdjen Äupferftecijem

Don ber SBenbe be« 3aljr[)unbert« iätyL ©eine Somäne ift nid)t baö 9Iiibad)t*bifo,

nid)t ber Derflärte ©dmterj ber VafftonSbarftettung. CB jtnb oorwiegenb SRarterfeeuen

Doli au«gefprod)en realijtifdjer Detail« unb weftlitbe SRotiDe Don ganj moberner genre«

fyafter Färbung, meiere itjn befcfyaftia.cn. Jabei legt er ein grofte« @ewidjt auf bie

Sluäbilbung ber lanbfcl)aftlid)en $intergrünbe , meiere mit ibjen jarfigen ^Ifen ,
jart

limriffenen Vau(id)feiten unb fd)tanftn Xannenbäumdjen an Mltborferfcfc unb Sürerfcbc

SRotioe gemaanen ; nur bafj ba« (Stange t)ier uod) nict)t Dötlig abgeflärt unb barmonifd)

ift. Sie Veb>nbtung ber Heineren ®tid)e be« » jeidjne! ftdj burd) ungemein

garte ftonturierung unb 9Hobeü*ierung au«; in einzelnen ©tattern, wie ber „Umarmung"

(V. 15), erjieli ber SReifter einen gang mobemen maleriictjen Steig. Serber auägefübjt

finb bie beiben grogen SarfteHungen , tnctdje als ßofrfim« unb ©ittenbilber gu ben

wertoollften Senfmalern tyrer £eit gebören.

Iroden unb langweilig erfdjeint un« biwneben ber ftofflid) unb geitlid) oernwnbte

SRatr Don fianb#but (Vartfd) VI, 362 ff.; SßaffaDant n, 156 ff.), beffen batierte

©tid)e bie 3abre«gabt 1499 tragen. 9lur wenige feiner ©eftalten finb in ben ftöpfen

Don inbiDibueder Cnjarafteriftif, bie flörper unb Qfewänber meift fo fladj unb rol), bafj

fte wie für ftolorierung beregnet erffeinen, einige Vtätter ftnben fid) benn au$ mit

einem braunen ober grünlichgrauen Xon gebedt unb bie fiiajter barauf mit SBei§

ßcb^^t, fo bafj fie bie SBirfung oon Ctairobfcur« ober Don §anbgeid)nungen machen.

@o j. V. „©imfon unb Seiila" (V. 3) in ben Hbbrüden ber SBiener $ofbibliotbef

unb be« ©täbelfdjen ^nftitut« gu ftranffurt a. TO. Von gegenftänbltd)em ^ntereffe

tft befonberS ba« grofje ®latt ber „Xobe«ftitnbe" (V. 10), auf welchem ftreunb #ein

mit gekanntem Bogen unter brei im $ofe febergenben 2iebe«paaren ftd) fein Opfer b>lt.

3b bie «eib> ber minberen Salente gehört audj ber Dielumfrrittene TOeifter W,

nad) jefct Wobl fidjer ftebenber (Ermittelung ibentifd) mit bem ©tedjer „Wencealavs

De Olomvcz," wie ber SRame auf feinem nad) TO. ©djongauer (opierten Statt mit

bem „lobe ber TOaria" (V. 22) tautet. Siefer ©enget Don Dlmflfr*) bat in

feiner frttbercii £eit eine gange «eib> Don Stidjen be* »otmarer SKeifter«, bann ben

fogen. SWeifter be« §au«bud)e« Don 1 4&0, fpäter mit ©ortiebe Sürer fopiert. ®r ift

ein gefdndter Xecrjuiter, aber fein »ünftter Don au«gefprod;ener ^nbtDibualit&t. Se=

fonber« tenntlicr) madjt er fidj burd) bie „Wutftige Srapericbebanblung" unb burtb bie

Arbeit „mit frummen ©tridjen, bie ftd) Weniger ber ©djongauerfdjen ate ber be«

TOeifter« Don 1480 anfdjtiefjt;" unb jwar jeigt er burd) feine gange, etwa jwanjig

3abre au«fflllenbe Ropiftentbfitigleit immer bie gleidje ^>anb; „itatürlid) erfdjeint biefelbe

in ben nad; Sürer au«gefüi)rten arbeiten teil« burd) bie Jöebeutfamfeti ber Vorlagen

) t>it Don ©artfeb, % <Sx. VI, 317 braränbetr Urb/brtfdjaft btrfed Stftbtr« für famtlicbe

mit W bejfitbnrttn Stiche tvurbr neutrbing« bureb S. Sd)mtbt, fiunftd)ronit XXII (1887),

<5p. 193 ff., unb bura) W. Scbti, {fatatog b. (Strotan. SRitf. <B. M ff. in übetjeuflenbft Steife

bfftatigt. «De onberen Seutungtn be« TOonogramm«, j. f). bie auf fBolgemutb^ ober auf

beffen »erfftätte, bütfen biftnad) att befeitigt angefeb,en Werben.
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gehoben, teil« burd) bie lange Übung getiefter" (©. ©djmibt). 8$on feinen Hrbeiten

nad) ©djongauer feien beifpiefeweife bie „©eburt Sb^rifti" (©. 4) unb ber „©djmerjens*

mann jttnfd)en SRaria unb Sob.onneS" (©. 69), oon benen nadj S)ürer ber „Iraum"

(58. 76), ber „Spaziergang" (J9. 94) — beibe im ©egenfilm — unb ber „{Raub ber

Ämtjmone" (SB. 71) natnbaft gemalt. — ©teljer nodj unerntittelt iß ber Urfprung

feine« merfroürbigen fatirifdjen ©tattcö „Roma Caput Hundi" OBaffao. II, 135, 71). —
Tie «Irt feiner Xedjnif unb ©etoanbbefjanblung jeigt ber umftebenb (flbb. 20)

reprobnjterte ©tid) be« beil. Sßautu« (©. 28). — SBon befonberer ©dfönbeit unb

©auberfeit ber SluSfüfjrung ftnb feine oerfdnebenen Stidje Don ©aframent*bau3djen

im gotifd/en ©til, jierlidje ©albadjine mit ftialcntürmdjen, bteroetten mit fleineu Figuren

auägeftattct unb offenbar $u ©ortagen fär ©otbfdjmtebe beftimmt Sine« ber fdjönften

barunter ift ba« ©atbadjintürmdjen
,

n>el<f)e8 in feinem oberen leil bie Heine gigur

be$ ftefcnben fceilanbS ju ftfifeen beS Jheuje« unb weiter unten bie etnx»3 größere

©eftalt ber SRabonna mit bem Äinbe jrigt (©. 54). Unterhalb ber SRabonna, am

Üttittelpfetfer, ftebt ba3 SRonogramm W. — 3u einem anberen äljnlidjen ©aframents»

tjäuddjen gehört audj ein Keiner fecb&diger ©runbrifj (flebrS a. a. 0. ©. 35, 9lote 3).

©leidjfaH« al« Vorlage für SBerfmeifter gebadjt ift ber intereffante ©tidj eine*

SBeibbrunnfeffetS mit bem SBcbel, »eldjer baS 2Ronogramm
J ^^C^'

»oWdjeinlidj

ba* 3Reiit<raetd)en 3örg ©tirlin« b. 3- trägt (©. VI, 314, 1). SBäbrenb nämlidj

3örg ©nrtin b. bcS längeren Sater, betdnntltdj bo8 (jerrlidje (Sr)oTgeftür)t b«3

3)iünfter# oon Ulm fdjnityte, wirb bie Srfinbung beä adrtedigen, mit fpätgotifdjem SIft»

unb Saubmerf oerjierten SBetyioafferbedenS bafelbft bem jüngeren 3örg ©prlin juge«

fdjrieben, unb ber angegebene, t>on nn$ reprobujierte ©tidj (8bb. 21) fhmmt mit bem

aufgeführten ©erat fo boHfommen überein, bajj bie Ännabme ber gleiten Mutorfdjaft

für beibe burdjau« gerechtfertigt erfdjeint. Unter ben SRünfteröifterungen oon Ulm

pnbet ftcfj audj ein Wart mit bem tarnen 3örg ©torlinS unb bem Stotura 1496,

toeldjeä ganj ba*fetbe SRonogramm wie ber ©tid) trägt. ®8 muß ftc$ babet um ben

jüngeren SReifter tjanbeln, tneil bie X^ätigfeit be3 SaterS nur bis 1493 nadjiuetebar

ift. SBir haben fomit ben jüngeren 3<frfl ©prltn, ©ilbfdjnifeer oon Ulm (geb. 1455),

ben beutfdjen Äupferfhdjern oom ©übe beS 15. 3abrb,unbert« beyugefetten. (Ein

jtt>eite8, mit gleicher (Jbiffre Perfefaeneä »fott beöfelben SReifter«, eine achtedige «Blatte

mit einer geometrifdjen Seidjnung (9lbb. 22), beftyt ba* JBritifb, SRufeutn.*) Offenbat

ift barin ber ©runbrifj be« 3Beibn>afferbedend jii erbliden.

3örg ©Djrlin ift übrigen« nidjt ber einzige SReifter, meldjen bie SBilbnerei ber

bamaligcn Spodje ju bem Kontingente ber betilfajen ftupferfted^er fteQt Äudj Seit

©to6, ber beriibmte Urbeber be» Gnglifttjen Orui^eg in ber fiorenjfirdje au SRürnberg,

toar nadj «Reubörffer« «ngabe nidjt bto& ©ilbfdjni&er, fonbern audj SRaler, 3eid)ncr

unb Rupferftedjer. ^affabant (II, 153 ff.) bat ju bem bei SBortfd) (VI, 66 ff.) nur

bret ©lätter umfaffenben fBcrf be« SReifterS nodj neun anbere @ticr)c binjugefügt

unb eine im niefentlidjen jutreffenbe (£r>aratteriftif feiner Sigenart gegeben, ©eine

) W. H. WillBhlre, Catalogne of oarly print« in the British Museum, Sonbon 1883,

II, 253, 735; «unftd)ronir, XIX (1884), 91t. 23, 30 unb 36.

Digitized by Google



«fit Stoß. 49

Tedjnif ift mehr malerifdj als im ftrengtu Sinne fttpt'erftcdjerifd) unb matf)t baber

bidtoeilen einen etwa« unfid)eren GHnbrud; audj ftnb bie 3)rude häufig ungenügenb.

3m übrigen madjt fi* audj bicr ber feine, öerfränbni$üoü*e 3«dmer geltenb, ben bie

Sfulpturen beS Seit ©tofj befunben, nnb ÄuSbrud roie Bewegung ber ©eftalten Ijaben

oft bie gröjjte fiebenbigfeit. SWit bem 3«»dj«n auf 3Reifrer3 Bitbwerfen fitimmi

baS SWonogromm
£^ js|

(Fitns Stoss) uberein. SESir

machen ali eine$ ber $aupt*

blätter bie „SluferWedung beä

fiajaru«" (B. 1) namboft.

Bei ben biet jule&t be»

fprodjenen Stecfjcrn ift ber

Sdwleinflufj 3Rortin Sdwn-

gauerS natürlich nur im wei-

teren Sinne beö ©orte« auf»

jufaffen. £>asfelbc gilt in

nod) oerftärftem SWafje öon ber

©nippe ber nieberbeutfdjen

frünftler, mit rocldjcr mir bie

Betrachtung ber Stedjer be8

15. 3at)ri)unbert« abfdjtiefcen.

3Xr ßolmarer SJieifter war

aud) für fie ba* leudjtcnbe

Borbilb
;
manche feiner $om«

pofttionen mürben Don itjnen

fopiert ober in $auptjügen

bennfct. Slber Don einem

bireften .ß'riarmnenbancic mit

Sdjongauer« SBcrfftatt, wie

er in fo »riefen unbeftimm«

baren Blättern anonymer 9lu»

toren jener Gpocbe beutlidj ju

läge tritt, fann bicr triebt bie

Siebe fein. Oberbiel ift neben

bem beutfd)eu Clement aud)

ba$ niebertänbifdje tuabrut=

ncbmcti. üfta tiefte biefer nie»

berbcutfdjtn Steuer erfefteinen un* wie geiftige örben ber flanbrifdjen SRalerfdmle.

Bei einzelnen maeftt neb baä nieberlänbifefte SBefen fo energifeft geltenb, bafj mir an

ibrer oeutfeften Äbtunft jmeifeln bürfen.

51 n bie ©renje $oÜanb3, naeft Qtooüt, meifeu bie Bezeichnungen ber Blätter

eines nieberrbein rieben 2Heifter$, roelcbcr naeft bem feiner Gbiffre beigefügten 3e^en

auch rcobl ber „ SR e ift er mit bem Seftabeifen" genannt ju werben pflegt.

a. o. Viilan, *«»frrt. u. *»ljf*. 4

21. Scik»a|T«r6r(frn im Ulme l'iünfhr. Äutfmli* VOR 3örg 6«di* 6. 3.

L^cfbiMiotpt f in atnt.)
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(5t toirb für ibentifc^ gehalten mit bem 3tteifter Johann oon fiöln, welcher eine 3****

lang auf bem Ägnetenberg bei 3»ootle, bem frommen &\i){udftöoxit be« Zfyomai aßempis,

anfäffig getoefen fein foü" OPaffaoant II, 178 ff). $>«e 8eifdjrift Zwoll (= Zwollensis,

fälfehlich Zwott gclefen), meiere bie Stiche be« fifinftler« tragen, jeugt rooht unjnjeifelhaft

für eine Idngere Snroefenheit beäfelben in bem Ijouänbifdjen Stäbtchen. einige

feiner ßompofitionen tragen ben unoerfennbaren Stempel ber nieberlänbifchen ©cf)ule,

anbere weifen auf meftfälifche Söorbitber bin. Der fünftlerifä^e Bert ber 8lätter ift

ein feljr ungleicher, ir)rc 3)ur(tjbilbung, namentlich in ben oft beifpielloS roben unb

fnoHigen ©rtremitäten, im ganjen vertu mangelhaft, wenngleich in ftecherifdjer Jpinftcbt

ftetS 1] öcf>ft flei&ig unb oon metaDifcb/r geftigteit 3u ben forgfältigft bcbanbclteu

©tichen gehört bic grofje „Anbetung ber heil- brei Könige" (SB. 1)# Su ben empfinbungS*

ootlften bie „Xrauer um ben

Seichuam Sbrifti" (8. 7). (5in

charafteriftifd>e« 81att, in feinem

berben, bo(h mürbeooQen Siealis»

muS, ift ber ftehenbe (Jrlöfer, ber

ben linfen frif» auf bie 2BeIt=

higel fefct (8. 8). Originell in

Äuffaffung unb ftompofttion finb

ber „$eil. ßhriftophoruS p 8ferb,

mit bem Ghriftuäfinb auf ber

Schulter" (8. 12), ber „fceil.

(SJcorg mit bem in ber fiuft fchmt»

benben brachen" (8. 13), ber

„Jüngling unb ber Pilger" (8.16)

unb bie aU ^arftedung eine*

antifen Stoffe« befonber« be»

achtenswerte, freilich fe&r un«

fchöne Äompofition beSftentauren«

tt. »tMiHri§ }u btm fflft*»affrrb<(fcn »on 2m 6»»««. fampfe« (^Jaff. 77). 35er ©e«

(ßopb»n, »twtti TOufeum ) famteiitbrucf be* SBerfe« ift lein

n n bebentenber.

^armonifcher unb erfreulicher mirfen freilich M< Stiche be* jweiten hierher ge»

hörigen SJleifter«, welcher bic entfchiebcnften ©inwirfungen oon ber flanbrifdjen finnft

erfahren hat, be* geiftig wie technifch gleich hoch ju fcf)ä|jenben 3ran$ oon Bocholt,

roie feine (Jlnffre F V B gewöhnlich gebeutet wirb; atlerbing« ohne jeben haltbaren

8ewei*, ba un* oerbürgte 9?achrichten über feine ffleburt unb feinen Aufenthalt in

jener meftfälifchen Stabt fehlen. $er SKeifter hat fich mit bem ©tubium ©djongauer«

eingehenb befchäftigt, wie feine treffliche ftopie oon beffen „8erfuthung be« heil.

Antonius" beWeifen fann. Aber noch naher ftanben bem ütieberbeutfehen offenbar

bie SDieifter Tirf 8out* unb SRogier üan ber SBenben; in manchen feiner 81atter,

roie j. 8. in bem „Urteil be* Salomo" (8. 2) unb ber öon un« mitgeteilten ,,8er«

fünbigung" (8. 3) erfennt man beutlich ben ©influfj ihrer 8orbilber. $to« 8eifpiel

giebt auch einen Haren 8egriff oon bem fein gebilbeten (Wcicfmmcf, ber jaden Smpfinbung
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3«ral|el Don SRetfenem. 51

unb ber minutiöfen ©orgfalt in ber Slu«fübrung aller $)etail«, meldje bie befferen

«tbeitcn be« SReifter« fenn$etdmen. $ur$ ba« genfter bringt ba« belle ©onnenlidjt

unb buwr)wärmt ba« traulid)e, mit jierlidjem ©erät unb gefdmifeten SRöbeln aus»

gemattete (Semarfj. ©ir glauben eine SBorfhife ju $ürer« ,,#teronömu« im @e$äu«"

dot Hugen ju fjaben *) ©ei biefem ©teeret tritt audj ba« ©eftrebeit, ben ©cwanbftoff

al« foldjen tetrjnifcx) ju dprrafterifieren, biöroeiten mit bem gtürflidjften (Srfolge Ijeroor.

Iiamit öerbinbet ftc^ ein oft überrafdjenb ftarer unb frifajer $ru<f, tote nrir ifan

beifpiel«weife an bem (Sjemplar be« rJacobus major* (©. 8) ber ©iener §ofbibliotbef

beWunbern lönnen.

Stafe »Sftanj oon ©Ocholt" fidj bei .ßeitgenoffen unb unmittelbaren <ftadjfotgern

bereits fjob« ©djäfcung erfreute, beweift u. a. fein nicberbeutfa)er ©tammeägenoffe,

ber ©odjolter Jhipferftedjer 3«rabel ban SRedenem (f 1503), weldjer oerfdjicbene

platten be« SReifter« F V B retoud/iert, auf einigen berfelben ba« urfprünglidje

Sonogramm burdj ba« feintge erfefrt bat Irtefer oielgenannte unb ^ö<^ft probuttioe

SRann erfdjeint überhaupt aö ber £tjpu« bei gewerbsmäßig arbeitenben £upferfted|er«

jener 3ett Unter ben etwa fünfbunbert ©tättern, auf toeldje fid) 3«rabel« ffierf

belöuft**), ift faum eine« al« Driginalfompofttion Don feiner $anb ju betrafen. 6«

finb fämtlid) ffleprobuftionen ober Kopien nad) @emälben, 3eidjnungen unb ©tidjen

anberer SReifter ober aua) ftompofttionen, in benen einzelne SRottoe au« filteren ©tidjen

oerwenbet unb mit anberweitig entlehnten Figuren jufammengeftellt finb. Obwohl

fein ungefdjidter ledmifer, wie bie« bei feiner großen SJrobuftiöität erflärlid) erfdjeint,

erroetft er fid) bodj in ber 3ciä)nung redjt ungenügenb, geift* unb gefdmtadlo«, unb

bödifteriö 511m ?lu«brud eine« berben $umor« fäbjflr ober jeber feineren CJmpfinbung

bar. 81m beften gelingen ibm Porträt«. 2ludj ornamentale ©egenftänbe, fttrdjen«

geräte u. bergl. bat er nidjt obne ©erftänbnis bargefteHt. (Jbarafteriftifd) für ibn ift

bie längliche @eftdjt«form mit bem „fleinen, etwa« fäuerlta) berabgejogenen SRunb,

beffen ©reite gewöbnlidj ber 9lafenfpi{>e eittfpridjt" — „Stfefer ftereottwe 3ug # ber

nod) burdj jWet Don ben SRafenflügeln bi« über bie Unterlippe bjnau8reicr}enbe ©dritten*

falten berftfirlt wirb, oerleitjt ben ©eftdjtcrn ba« Sluöfcbcn oon ^ufammengebrüdten

(Bummiföpfen." Sludj in ber SRufterung ber Okwönber ftnbet fid) ein für 3*tafcl

cbarofteriftifdje« (Element. „2>iefe« ©toffmufter beftebt in ber Siegel au« einem fe(b>

fhabügen ©tern, ber ring« oon fea)8 brfbfrei«förmigen Sinien, bie fid) inbe« nidjt

berübren, umfdjtoffen wirb."***)

Unter ben ©emälben berborragenber SReifter, weldje in 3«rab^el« Üupferftidjen

wieberfebren , finb in erfter Sinie bie trier Hug«burger Sombitber be« älteren §ai\S

$olbein ju nennen, ©ie betten fict) mit vier ©ticr)en au« Sftedenem« $olge be«

SRarienleben« (©. 30, 31, 32 u. 37), unb SBolhnann (^olbein, 2. «ufL n, 45)

erfannte unaweifeüjaft richtig, ba& ber ©teajer niajt bie ©über felbft, fonbern be«

Stünftler« (Entwürfe ju benfelben reprobujiert bat. „flifdj biejentgen (att)t) JJarfteQungen

bon SRetfenem« SRarienleben , wela)e wir nidjt unter ben Slug«burger 5)ombitbern

) SBaagra, fiunftbenhnälet in ®ien, II, 250.

**) SR. &^rt, Wepertottum f. «unftwtff. IX, <B. 155.

***) S)erf., SttM. b. ®cnnan. 4Ruf. S. 44; oergt. autf «Baogen 0. 0. C. II, 3. 251.
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nrieberfinben, geben entfdjieben auf ©rfinbungen bed älteren $otbein jurüd." Äuf

mehreren bon ib>en, befonberd auf ber „©ermäljlung SDtariä" (©. 33) unb auf ber

„fixönung SÄariä" (18. 41) finb bie £iotbeinfd)en Xbpeu unb fdjlanfen, Heintöpfigen

©eftalten unberfcnnbar. $abei fommen aud) einzelne ?Ibmetd)ungen bor, unb jmar

ftetd 3U Ungunften bei ©tid)e, bie borneb>lid) im «udbrud hinter ben ©emälben

rteit jurüdftelpen. — %uä) bie t$o\qt bon 55 Keinen ©tiefen mit bem „Seben (Jb/rifri,"

meiere ftdj — leibet nirgenbd ganj boflftönbig — in berfdnebenen ©ammlungen (am

reid)l)attig.ften in ©erlin, Treiben, Sonbon unb Stürnberg) finbet unb bonSebjd mit übeT»

geugenben ©rünben bem 3drab)el zugetrieben morben ift (Katalog bei ©erman.

SRufeumd 6. 41—55), tonnte bieüeidjt nad) irgenb einem <(t)flud bon ©emälben

an einem ju ©runbe gegangenen ?Utartuerf eines gefeierten nieberrb>tmfd)en SReifter*

bon bem ©tedjer fobiert morben fein. 3ffir bie ©erüljintb^eit ber 93orbilber jeugt

ber Umftanb, ba% babon jafylreidje SBiebetfjolungen, in größere unb Heinere ©ruppen

georbnet, fid) nadnoeifen laffen, roeld)e jebod) leine ftobien ber @tid)e 90ie<fenem$

finb; fünfgeb^n ber Xtarfteflungen fanben Vufnafjme in bie ,/flrmenbtbel," bad be*

rannte iblograbljtfdK Änbadtfdbudj jener Qtit Bcöglidj ift ed übrigen« aud), bafj

Scedenem für fein „fieben flnjrifti" nidrt einen jiifammenbängenben ©emälbe«(£bflud

fobiert, fonbern berfd/iebene Ihibferftid;- unb ^otjfajnittfolgen älterer ober jeit«

genöfftfeber 9Jfeifter fombiliert b>t, mie bad oerfdnebentlid) ir>m naduumeiien ift —
SBon feinen jajjlreicfyen ftobien nad) ©tidjen ©djongauerd, jum leil im ©egenfinn,

braud)t ffitx reine befonber« aufgeführt ju werben. 9cod) $Ürer fobierte er u. a. bie

„§etL Samilie mit ber ^>euftt>recfc" (©. 44), ferner ben „©bajtergang" (©. 94) unb

bie „8icr nadten SBeiber" (©. 75), meldje lefcteren jtoei mir aud) unter ben @tid)en

SBen^ey bon Dlmüfe, ftnben. tlufjerbcm mürben ber SJZeifter GL ©., ber „Slieifter bei

$audbuä)ed" unb anbere ©tedjer feiner ßeit bon iljm in Kontribution gefefet. Än bie

„©efangennafyne ttbjifti" aud ber „^ßaffion" bed SReifterd <£. S. lefjnt fid) j. 8. eine«

ber bor$in erwähnten Jölättcr au£ bem ,A!ebcn Gbjifti" beutlid) an. ©ei anberen, fo

j. 93. aud) bei ber bon und rebrobujierten „©nttjaubtung ^ob^annid bed Xäuferd"

(©. S), ift bad SBorbilb nod) unbefannt

3m übrigen befifct ^^ab^et bon SDcecfeuem, gerate wegen bieftr weit aus^grcifeubeit

S3orbitbcrfd)aft feiner Runft, in nxtdjer und mand)ed berlorene Original bebeutenber

SReifter erhalten fein mag, ein manmgfad)e$ fünft« unb fulturgefd)i^tlid>ed 3ntereffe,

obmobl tvix fein felbftänbige^ füuftlerifdje^ iöerbieiift atö ©rfinber auf ein 3Kiuimum

Tebujieren müffen. — 55ie richtige Srfenntnid feiner Stellung unb feine* banb«

»erttmäfeigen ©etriebed laßt bor aOem barüber feinen 3meifel meljr befteb^n, boft

ber beutfd)c ftupferftid) am ©übe be* 15. QfabrbunbertS burd)aud feine retn felbft«

jcr;öbferifd)e Sunß mar, fonbern bte(fad) ben Cbarafter einer blog rebrobujicrenben,

für bad SRaffenbebürfnid arbeitenben, tombilatorifd^en Xfritigfeit angenommen blatte,

roeld)e erft burd) bad ©ingmfen eined ©eniud bon fo eigenartiger Statur unb

©eftaüungäfraft, mie $ürer fie befa|, tyre Urfprünglidjfeit jurüdgeminnen unb ju

böberen 3ielen pd) auffdjmingen fonnte.
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3. I&zx t^üljr.rfintä bt* fünftcfinfen Jafirlrunb*rf«.

a. IHe älteften formfcrjnitte unb Scfjrotblättcr. — Das B(ocfbud). —
Zeitangaben unb JUeifternamen. — Klöfterlidjer unb bürgerlicher

Seirieb.

Tab ber $olafd)nitt bi« ju feiner erften, ebenfalls burd) $ürer herbeigeführten

Wüte einen triel längeren SBeg au burd)meffen bßttt als ber ftuoferftid), erffört ftd)

au« ber eingangs erörterten Sage ber $inge Don felbft. Seine Anfänge reichen in

S)eittfd)tanb Weit über beu iBeginn be$ fünfzehnten 3ab?bunbert8 jurüd. 5)ie Söe»

bingungen für einen wahrhaft fünftlerifcfyen ©etrteb lagen bei ihm nod) ungünftiger

als beim ftuttferftid). $er ältefte §otafd)ueiber nxir ein gewöhnlicher ^anbtoerfer, ber

in ber Siegel nad) feinen eigenen unbeholfenen 3eid)nungen Silber für ben Kaffen

»

bebarf, für bie (Erbauung unb Belehrung be« gemeinen SRanneS berjuftellen hatte.

$)a$ fluSfebcn biefer primitiven £>ol$fd)nitte ift baher meiftenS abftofjenb unb roh.

Sterbe Sinien, mit breiter Seber gezeichnet, geben bie äußeren Ilmriffe wie bie innere

©lieberung ber ©eftalt; ©d)atten, SRobcHierung, Sßerfoeltioe fehlen gänjlid) (f. Äbb. 23).

SWan ficht ber Xedjnif beutlid) ben Urfprung au« bem 3eugbrud an ; in manchen ber

alteften beutfd)en $oljfd)iittte , j. JB. in bem „Xob ber SWaria" be* ©ermanifdjen

SRufeumS*), b>t man fogar böthfl toahrfd)einIid) nur $oljmobel ju erlennen, loelche

jum SBorbruden non ©tidmuftern beftimmt nxiren. (Srft aüm&lig bringt an ©teile

biefer primitioen, rein j«id)nertfd)en eine mehr bilbmäßige Äuffaffung unb ©ehanblung

be« ^oljfdjnitted burd), feit ber SKitte bei fünfzehnten ^abrbunbertS mit mad)fenben

Erfolgen. Figuren unb ©ewänber »erben burd) furje ©d)raffierungen gerunbet,

©cbartenpartien burd) ©tridrtagen angebeutet, aud) wohl einzelne ©rüde ber StorfteHung,

nrie ©d)ube, SJferbebufe, SBaM*njcid)en u. bergl., ganj fdjwarj gelaffcn, enblid) bie

öerfdjiebenen $täne be« Silbe« burd) $intereinanberftellutig unb GJr5fjen abftufung ber

Figuren in eine fflrt oon Skrfpefttoe gebracht. Sei aller nod) immer oorberrfdjenben

£anbroerfSmäfsigfeit unb äußeren Hoheit befunben bie bentfdjen $oI,$fcf)nitie biefer

3eit in ber Srfinbung unb ftompofüüm oft fo üiel ©eift unb ©rügefühl, ba§ ber

©ebanfe fid) aufbringt, in ihnen ßopien oon ffierfen bebeutenber ftünftler p erbliden,

obfd)on ber 3ted)wet* berartiger «orbilber fdjwerlid) gelingen wirb. 9lid)t feiten mögen

e* »ad)bilbungen au« zweiter unb britter §anb gewefen fein, weld)e bie £olzfd)neibcr,

fo gut wie ei eben ging, für ihren fabritmäfjigen 3wed auf ben ©tod übertrugen.

Cfin bebeutfamer Umfd)wung trat gegen (£nbe be« fünfzehnten 3abrhun^trt« baburd)

ein, ba& bemorragenbe SJtaler für ben ^oljfcfjnitt bireft auf ben ©tod ju jeidjnen

begannen. $>em £olzfd)neiber fiel öon nun an lebiglid) bie pjlograpbifcbe SBiebergabe

ber 3eid)nung zu unb feine Aufgabe war, biefe mit böd#« burd)§uführen.

SJlaterial unb SBerfjeug be« ölteften #oIzfd)nitte« waren fiangholj unb ©d)neibe«

meffer. Uttefe bitbeten roenigftenS bie Siegel unb genügten aud) oodfommen jener

fd)ü4)tcn Xedjnif, roeteber bie genaue SRcprobuftion ber 3^4'iun9 *Ö einzige« 3^
gefegt wot. 3)er Xnlograph fd)ueibet aud bem ©täd nad) ber Säuge gefägten unb

*J «. Cffenwein, ®ie ^otifdjnitte be« 14. unb 15. 3ahrhunbtrtf im ö frmanifa)eR SWu-

ftum ju Dürnberg, 1875, laf. I. II.
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Sorgfältig geglätteten ©irnbaumb>ljeS, auf beffen 31äd)e bie 3eid)nung aufgetragen

ift, mit bem SReffer bie leeren (Stetten tjerauS, fo bafj nur bie gezeichneten ßinien

ober Staffen fteben bleiben. fBät)renb alfo beim Jhipferftid) bie für ben Sbbrucf be*

ftimmten Untriffe ober Stridjfagen eingegraben werben, ift t)ier baS (Mcgentcil batwn

ber gaH: fie erfd)einen burd) bai Söegfdjiieiben ber leeren Stellen ert)öt)t; ber ßupfer»

flid) giebt Xiefbrud, ber fcoljfdntitt $od)brueI. Sie ton bem SWeffer berauSgefdjnittenen

tiefen ©teilen erföeinen im Hbbruef beS fcoljfhxfeS loetg, bie in ber $öt)e ber 3läd)e

jret)en gebliebene 3ei$nung tommt fdjwar}.

Sine ?lu§nat)me oon biefer Regel bilben bie als Sdjrotbtätter (gravures en

maniere cribltie, dotted printe) belannten alten Srude, meiere bie 3ci$nung

auf fdjwarjem (Brunbe jeigen. Kau roar Aber it)re ted)nifd)e $erfrellung lange 3*i*

im unflaren. teuere Unterfudjungen *) ergeben, ba& Wir $od)bruck in ibuen ju er-

bitten t)aben, bie gleit!) ben Xonfdjnitten ber mobernen lölagrapbie nid)t mit bem

SReffer, fonbern im wefentlidjen mit bem ©rabfhdjel ausgeführt ftnb. ©ätjrenb ber

alte $oljfd)nitt fonft bai ©ilb in Sdjwarj aus bem weifjen ©runbe herausarbeitet,

ift baSfelbe beim Sd)rotblatt burd) weifje fiinien unb fünfte bergefteHt Sie fünfte

madjen ftd) befonberS bemerfbar; in (fnglanb bot man bie Xedmif bat)er nad) ben

„dot*" benannt 3u tyrer fcerftellung baben ftd) bie Arbeiter entroeber ber $unjen

ober oielleidjt aud) einer «rt öon ©etgenbobrern bebient, wie fie bie Ubnnad)er ge»

brauchen. Sie fünfte fommen meiftens in einfacher SlebeneinanberfteQung öor, be«

fonberS jur SBtebergabe oon eintönigen 3fäd)en, Stoffen, $intergrünben u. bergt.,

bisweilen aber aud) gcmifd)t mit getreusten fiinien unb fleineren $ün!td)en, um eine

reid)ere ftofflid)e ZBirfung ober SRufterung berüorjubringen. formen, bie ftd) in

größerer 3abt wiebcrbolen, wie bie fiilie im ©ewanbmufter ber untenftebenben Wla-

bonna (flbb. 24), fdjeinen ebenfalls burd) $un$en bergefteHt ju fein. 3u btefer Hrbeit

in weisen fiinien unb fünften würbe übrigens aud) bie fdjwarje fiinie binsugejogen,

an fold)en Stellen, wo fte nid)t ju entbehren war, nämlid) jur Hnbeutung irgenb einer

gorra im b&hfcn fiidjt; biefe blieb bann oon ber beraii^eftodjenen 3Raffe fteben.

Sie ©efamtwirfung ber in fo(d)er SBeife t)ergeftellten Blätter ift ibrer fomplijierten

ledjnt! Wegen eine weit bebeutenbere unb glänjenbere als bie ber fd)lid)tcn SWeffer«

fd)nitte. Sie bangen burd) bie SBertjeuge beS Stid)elS unb beS ^ßut^enS mit ber

fflolbfdjmiebefunft unb bem fttipferftid) jufammen unb würben gemtfi in ber Siegel

nid)t auf §o!j, fonbern auf SRetaH auSgefabrt; als $od)bruefe müffen fte jebod) ben

$oljfd)nitten beigeorbnet werben.

©ei biefem Hnlafe möge bie früh« weit üerbreitete SWeinung berübrt werben,

baß bas SRaterial beS älteften ftormfcfitütteS überhaupt SRetaH, nid)t $olj geioefcit

fei.**) Siefe Hnftdjt barf gegenwärtig als befeitigt erad)tet unb angenommen werben,

ba§ bem SWetaHfcbmtt gerabe für bie Anfänge beS ©ilbbrudeS lange nidjt biejenige

*) 6. SR. ftöbler in ber Ebjonif für oeroielfaitigenbe Shinft, 1889, 9tr. 9; »etgL aud}

% Sdjönbrunner, ebenbafelbft, «t. 12. 1er elftere «ufjafc oerjeid)net bie wiö>tifljie ftltere

ßittetornr.

**) S. &r. 0. Wumotir, 3«r Oefcbidjte unb Ztftorit ber ftormfdjneibefmtft , fieipjifl

1837, 6. 97 ff.; $afjat>ant, ^..®c. i, 20 ff.; SSetge! unb ^eftermonn, «nfSnge ber Xruder«

fünft, I, 21 ff.
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iöebeutung jufomtrtt, weld)e man ihm früher betmeffen wollte.*) Wur aufnahm?«

weife ifi in ber älteften 3eit neben bem §olj aud) äRefittig ober ein anbete* weidje«

SRetall (CerttrnmetaQ, fog. ©djriftjeug?) für ben $od)brud in JBerweubung getommen,

at« Siegel, wie gefagt, bei bei ©tidjel» unb ^Bunjenarbeit bei ©d)rotblätter. 3n ber

©lütejeit ber beurfdjen ©udnlluftration (gegen (5nbe be« 15. unb im Öoufe be«

16. 3a&r$unbert8) b.örte ber 2Retatlfd)niti gänjlid) auf. 9lur Ornamente, 3ierleiften

unb fonftige tTeinere 3Qu{irationen
,

toeldje — wie bie ©ilbd)en ber auf Pergament

gebrochen franjöfifd)en ®ebetbüd)er (livres d'heures) — eine befonber« feine, mintatur*

artige ©ebanblitng ert)eifd)ten
f
um fd)arfe unb Rare Drude ju liefern, werben aud)

bamal« nod) öielfad) in 9Retaß gefdmitten fein. Da« Stu«feben ber älteften Sitbbrude,

Weidje man früher für SRetau*fd)nitte ju galten gewohnt war, fte&t ju jenen #ier«

bruden im geraben ©egenfafr. ©ie finb, wie in ber 3eid)nung unb im ©djnirt un.

fobilflid), fo aud) im Slbbrud roh unb unuoufbmmen.

Der öübbrud fd)eint toor ber (Srftnbung bet SJucfibrucferpreffe teil« nad) ?lrt

be« Seugbrude« burd) Slufpreffen, teil« burd) Bleiben hergefteüt Worben ju fein. Unb

jwar ging ba« erftere JBerfabren wohl bem lefcteren toorau«. Dafür fpridjt fowohl

bie eigentümliche Drudfarbe als aud) bie fonftige ©efd)affenb>U ber älteften JBlätter.

3t>re garbe ift bid unb ölig aufgetragen, bie fiinien finb feiten rein, meiften« ungleich»

mäfjtg unb abgeriffen. Der Drud »errät in feinem ganzen SluSfehen ein Verfahren,

welche« ber nötigen SefKgfett unb ©id)erb>it entbehrt Slud) bie »üdfeite ber älteften

$olafd)nitte jeugt für bie primitüx Xedmit be« «ufpreffen«. SWan bemerft baran

retne tieferen limoructe ooer i^iiet]a)iingeii, wte ne DCt Den IKeiwroniaen Dorrommeu

unb wie bie ©udjbruderpreffe fie wieber in anberer SEBeife hervorbringt (Einen SBefeg

für biefe Sigenfdjaften be« älteften beutfd)en ©ilbbrude« bietet ba« unten in nur

wenig oerfleinertem SDfa&ftabe wiebergebene ©latt ber SBieiier $ofbibliothe! (Äbb. 25)

mit ber DarfteCung be$ fcil SBitu«, Patron« öon Söhnten, in ffirftlicfrer Xrad)t mit bem

$erjog«hut, auf ber fiinfen ein 8ud) mit feinem ©nmbole, bem £ab> (gr. ö. eartfd),

3lx. 2527 ;
ogl. SBeigel unb flefrermann, Anfänge ber Druderfunft, 9er. 306 ; ©affa.

bant, Sß.«©r. I, 14).

(Sinen höheren fReij empfing ber primitibe ^oljjapnttt burd) feine bunte frotorierung.

89Hr bürfen fie und bei ben einfad)en Sinienfd)nitten ald Siegel benfen. (Srft bie

garbc mad)t an3 bem älteften $>oljfd)nirt ein «ilb im Keinen. Sud) bie ©d}rot=

blätter finben pd) bäufig foloriert unb jWar nid)t feiten mit feinem ®efd)mad

in ber garbenwob^l, wäb^renb bie SDlaffe ber fonfttgen folorierten f>oljfd)nitte aud) in

biefer ^>infid)t als $anbwerföware ftd) erweift. — 3Ran b/tt ben SBerfud) gemadit,

nad) bem Kolorit eine ©djeibung unb (Gruppierung ber frü^eften ^oljfdjnitte borju«

nehmen, unb jebenfatt» liegt bie Vermutung nabe, ba§ bie $auprrid)tungen ber

3Ralerfd)ulen aud) ben ©efd)mad ber ^olafd)nittiOuminierer beeinflußt haben. Daä

lebhafte Kolorit ber fd)wäbifd)en SReifter leud)tet in ben iBilbbruden Mm Ulm unb

2Iug«burg; auf ben blättern ber Nürnberger 3^1ographenfd)ule wiegen minber fräftige

Xöne oor: ba* Karmoifin geht in« 8räunlid)e f ba« ©elb ift in ber Siegel matte«

Odergelb; bie Sarbenffala ber #oljfd)nitte 00m «Rieberrhein bewegt fid) meiften« in

) 5r. flippmonn, «epertorium f. fiunftwiff. I, 222 jf.
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jarten, blaffen #albtönen. — !Eie fiolorierung ber ftoljfdjnitte lägt auch beutlidj

berfdnebenc Stufen bet gefc^ic^tlic^eit gntwidelung erlennen. £ie älteften ©lätter

mit etnjacneit umriiien nno in gieurjmaBig aufgetragenen
,

platt Qtnge|e$ten tyaroeu

foloriert. Spater macfjt fict) eine Schattierung bemerflid), mit bunfleren färben in

ben liefen, j. S. bei ber ©ewanbung.

(Einen mistigen ^ßunft in ber Sntwidelung be8 §oljfd)nitte8 bilbet fein

©erhältniS jur Schrift. $ie älteften Eblographifdjen ©lätter finb ot)ne jebe fdjriftttdje

©eigabe»). 2)aä ©ilb erftärt fid) fclbfl; bie aUbefannten Vorgänge au8 ber biblifajen

©efchidjte, bie Heiligenfiguren, bie 9Jtortörien, fte bebürfen feiner ©ejeidjnung ober

Umschreibung. £ie Silber foHen bem ©ol! nur bergegenwärtigen, Wa$ ohnehin in

feiner Seele lebt; fie berfinnlidjen ihm fein geiftigeS ©igentum. — 9Iucr) bie Spiel»

farten, weldje fidjer 311 ben früfcften (Sr^eugniffen ber §oljfdmittfabrifation jciblteu, be«

fdjränften fidj geroötjnlicfj auf baä ©ilb, unter einfacher Beigabe bon 3iffern unb

tarnen. — SInberS geftattete fidj bie Sad>e
,
fobalb mit ber ^Infcfyauung eine reifere

©elebrung oerbunben, ©erftanb unb ©hantafie burtb, neue ©orftellungen befdjäftigt

werben fotlten. Qn foldjen gällen war ba8 ©ilb für ein ^Jublifum beftimmt, weldje$

be« fiefenä funbig, ber eingeb>nberen Unterweifung bebürftig mar. $en DarfteHnngen

mürben Sprudjbäuber eingefügt, Unter- unb Überfdjrifteu gegeben, bann auch bie

Silber wohl mit förmlichen legten, Sprühen, Seimen, furjcn ©rjählungen begleitet

©8 cntftt-bt eine ben Silbern angehängte Jlugblätterlittcratiir, meldte für bie ©efdndjte

beS Schrifttums unb ber Sprache nidjt minber wichtig unb belehre nb ift, alt für bie

ber fiunft. Xic Schrift mürbe bei allen biefen ©lättern, wie baS ©ilb, bon bem

SoIograpb,en gefdmitten ; fie bilbet mit ber bilblidjen fcarftellung eine jufammen»

hängenbe £oljtafet Unb eine aneinanber gebeftete tReir^e foldjer $otjtafelbrude ergiebt

ba« fogenannte ©lodbud). ©eibe gormen beä alten $oljfdmitteä, ber einjelne Xafelbrud

unb ba-? aud einer $olge bon Xafeln beftchenbe ©lodbtid}, haben baber mit ber

eigentlichen iBiidjiQiiftration nicht-? yt tbun. ßä finb reine ©rjeugniffe ber Biographie,

nidjt ber löpographie. ©rft nadjbem bie beweglichen fiettern erfunben waren, löft

fid) ba3 alte ©ert)ältnia bon ©ilb unb Schrift, wie ec- in ben lafelbruden unb

©lodbüchern obgewaltet hatte, ©ud)brud unb ©ilbbrud gingen ihre eigenen Söege,

um bann auf höherer Stufe wieber jufammen jn treffen unb ba« gebrudte iauftrierte

©ud) ju fchaffeti.

flucti bie Xafelbrude unb ©lodbücher werben in ftofflid)er §infid)t böHig boit

ber mittelalterlidhen Irabition behcrrfd)t; religiöfe ÜJarfteaungen bilbeu ihren §aupt»

inb>lt, bie fiirdje bewahrt nod) immer ihren Weitreichenben Sinflufj auf ©ilb unb Sajrift;

fie berlünbet burd) bie ©ilber u)rt ^eil«wahrheiten , fte weift burch fie auf bie

•) Weiche« SlnfdjauungSmaterial bieten bie bereit* oben erwähnten „anfinge ber X rueferfunft"

con I. C. SBeigel unb üb. fleftennann, fowie bie Sammelroerfe oon Sffennetn über bie

£>o(jfchnitte be* 14. unb 15. ^abrhunbfrt^ im (Bermantfchen Wufeum unb t>on 2B. 3dnmbt

über bie früheren unb feltenften lenfmale be* ^olj- unb Wetanfdjnitteii in ben TOünd»ener

Sammlungen; ferner 9t. 8> 9eder, $otjfcf)nirte alter beuticher Ißeifter in ben Crigtnalplatten

gefammelt Don fan« Wbr. o. Xerfchau, ©otha, 1808—1816, fj»L\ enblich 0. virtb unb

9t. Wuther, aHeifterholjfchnitte au« oier ^ahrhunberten. SWünchen unb i'etpjig 1888 ff. 5oL
— »tan oergl. auch bie Hufjflblungen bei $affaoant, %-<»x. I, 27 ff. unb »r. »ud>er, »efchichte

b. techn. flünfte I, 365 ff.
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Sßcrbicnfte ber ^eiligen um bie eisige ©eligfeit ber ©laubigen bin. ffiie auf ben

Attarwerten, ben @fa$gemälben, ben Xafelbitbern unb Miniaturen, fo wieberb>len ftdj

aud) in biefen fcoljfdmitten bie DarfteÜungen be8 fieibenS (S&rifti, bie ©jenen au«

bem fieben ber SWaria unb ber ^eiligen üt unjät)ligen SBieberbotungen. Aud) bie

nid)t feltenen Xobeäbifber unb bie mit Gebeten unb 9teimfprüd)en auSgeftatteten

9teujab,r8blätter finb fleugniffe für ben frommen ©inn ber 3« it. Übrigen« tontmen

neben ben finden aud) mandje weltlidje Darstellungen bor, nxldje jebod) bäuftg

mit bem ©tauben ober mit bem Aberglauben in ©ejicbung fte&en, fo j. ©. merfwürbige

fcimmete* unb «Raturerfd>einungen , wie SJteteorfätle, Äometen u. bergt, ferner

ßegenben, Säbeln, bie beliebten ^ubenocrfolgungen unb ©bottblätter auf bie 3uben,

©ebrängniffe burd) bie Dürfen unb anbere ©jenen gefdjiajtlidjen SbarafterS, bann

aud) mebijinifdje Dinge, Silber be* Slbtrlaffenä, anatomifd)e Figuren, enblid) ©täbte*

anfidjten, ©jenen au8 bem afltägüdjen fieben mit erläuternben ©brüdjen unb

Mahnungen, flatenbcr, Stammtafeln, fceiltümer, Äleinobien: furj, ber ganje geftalten'

reia)e ©übertrete, wetdjer bie ftunft am Ausgange be« SRittelaÜerä befdjäftigte,

finbet fid) in biefen $oljfd)nitttafeln wieber.

Sin befonbereS 3ntereffe gewähren bie ©locfbüdjcr, unb jwar bor allem wegen

beS cbflifdjen ßljarattert ibjer Darftellungen. Der tief im SBefen unferei ©offeä

wurjetube Drang nad) jufamnuaüjängenber, bon einem farrfdjenben ©runbgebanten

getragener DarfteHung weiter 3beenfreife, ber auf jeber ©eite ber beutfajen Äunjt«

gefd)id)te feine ©eftätigung finbet, berletyt aud) ben alten $o!jfd)nittfolgen ibjen

eigentümlid)en SBert*). Da8 berbreitetfte AnbadjtSbud) biefer Art ift bie „Ars moriendi."

©ein Onbalt wurjett in früfratittefattcrlid)en Qbeen, fein @ti( weift auf nieberlänbifdjen

Urfprung bin. Aber e« giebt batton aud) mehrere früb> Ausgaben beutföer ftbftantmung,

bie eine wafcrfdjeinlid) aus ber Kölner, eine jweite au* ber Ulmer ©drnle, brei anbere

mit beutfd)em Dejrt, unter bem Xitel : „Die Äunft ju fterben," bie eine babon mit

bem Kamen $an6 ©borer unb ber Qab.reijabl 1473, bie anbere, mofyl jiemlid)

gleichzeitige, mit ber ©ejeidmung „fiubwig je Ulm" Die ©über, in ben älteften

Ausgaben elf an ber Qaty, jeigen uns einen ÜDtenfdpn auf bem Sterbelager, bon

bem Deufel beimgefuajt unb bebrflngt; ©ottbater, ber £eilanb, bie 3ungfrau Maria,

bie ^eiligen fommen tym ju $ilfe, fein guter (Sngel befdjüfct i^n, unb enblidj trägt

er ben ©ieg babon. Da* lefete ©latt jeigt uns, wie bie feinblid)en Dämonen boQ

3»grimm entmcid)en unb bie ©eefe beft ©eretteten geu Gimmel fajtoebt. Den ©übern

gebt ein ©orwort borauS unb jeber DarfteQung ift eine ©eite Xejt beigegeben,

aufjerbem baS ©üb mit ©prud)bänbern auSgeflattet, alle« in Eblograpbjfajer Ausführung.

3n ben meiften foldjen ©lodbüdjern ftnb ©über wie Derte nur auf ber einen ©eite

beS $apierd gebrudt, unb jwar in ber {Regel mit blaffer bräunlidjer $arbe. — t>ai-

jweite, nidjt weniger bolfStümlid) geworbene ^oljfa)nittbua) ift bie „Biblia pauperum,"

bie (btograpbifdp SBiebergabe jener „Armenbibel" be8 ÜDttttelalterS, Weldjc in jablreid;en

ifluftrierten ^anbfd>riften fidj erb>lten bat unb un* ben 3nbalt ber djriftlidjen

•) Sie befttn ftbetftdjtrn ber galten «attung bieten ®ütn. ßetflb Sotbebu, Princlpi» Typo-

graphie», Conbon 1858 (vol. II: Gennany) unb «ug. Dtttuit, Manuel de l'ainatenr d'eetampee,

I, 28
ff. «ori* 1884.

»
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Glaubenslehre in rtjflifd) georbneten SBüberreiljen üot Hugen fü&rt, tote toir fie ebenso

and) in «inet 3röHc oon ÜBerfen ber grogen fhtnft, an Sirdjenportafen, in ©laSfenftera,

Xtjiiim jCtitjic&'aoTtvLtgt

gmitrfne jnanrtnöitpfais fr

tfgpötfaittt'pfQtsicutr^

frraötceaftrnbitiiftni

»«Po* nmftfuiJgabtüfilr*
tute qutfrm änf iiatam tütu

nialrtifrtamifrQrl notraria^F

bmo pttyrobuorpt öiräarzfd
<MLifT;aipbl>« {Mlfmmto
birim9 ratjfrgflinona Tueab
olb? fahitahtr öü m (mfl mratf

^uemanaiMla quepfti'llf filt

hilauejpijohiTuafürara

^lnitlpiiiartfan-.grnüihinftamana
|

26. «•lifdRitl ••»« ttr («ulg. ju 50 ttfÜR. M 1). («a« SaMi.)

in bem ISrinaiI»9lntejxnbtum oon ftlofterneuburg, an Äircfcngeräten mannigfacher Mrt

toieberfinben. liefen ©itberfotgen unb ibwr eigentümlichen ©ruwierung liegt ber

©ebanfe a« Ärunbe, bafe nactj bem SBorte d^rifii an feine Ränget (Süang.
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Suc XXIV, 44) ade* erfüllt »erben muß, ma« in bem ©efefce SRoft«, in ben

^ßropbeten unb ben $falmen bon bem fommenben (Erlöfer getrieben Horben ift. Die

©egebenbeiten be« alten ©unbe« toerbcn bemnacb. al« ©orbilber beffen aufgefajjt, loa«

im neuen ©unbe jur Srfüflung gelangte unb beibe ©orfteßung«freife baljer burdj

3ufammfteßung miteinanber in entfpredbenbe ©ejicbungen gebraut Mudj bic

^ßrapfceten unb ibre 2lu«fprüc&c btlben unerlä&licbe ©lieber in ber flette biefer

Darfteflungen. Stuf jebem #oljfdmitte ftnb geroöbnlidj brei biblifdje Hergänge unb

bier Sßropbetengeftalten bereinigt unb jrnar in fnmmetrtf<ber, ardnteftonifcb, geglieberter

Slnorbnung, rote fie ba« nebenftebenbc ©eifpiel beranfdKtuIidjt (Stbb. 26). Die

neuteftomentlic&c Darfteßnng nimmt bie TOitte ein; redjt« unb linf« erlernen bte

barauf bejüglit^en Hergänge au« bem alten Deftamente; ©prudjbänber geben bon aßen

breien ben ^nbalt an. Über unb unter bem SRtttelbilbe finb je jloei ©ropbeten in

§atbfiguren angebracht, mit regelmäßig gezwungenen ©prudjbänbern barunter, in

benen bie auf ba« SRittelbilb bejuglieben Starte ber Skrfjeifjung fteben. Sie oberen

©den über ben atrteftamentarifeben Darfteßungen cnblidj werben burdj längere

Xeftfteflen au«gefüflt, roelcbe ben geifHgen 3ufammenbang ber ©ilber anbeuten: ein

flarer ©e»ei« für ben leljrbaften flmed ber ^olafdjnittbüdjer, nxld)e in biefer ftinfidjt

genau benfelben ©tanbpunft einnehmen, wie bie jablreidjen banbfcbriftlidjen Sinnenbibeln

be« frflberen unb fpäteren ÜRittelalter«. $eincden bat fünf 9u8gaben ber ,,Biblia

paaperum" befäjrieben, bic erften bier mit 40, bie fünfte mit 50 §oIjtafeln. Oegen»

toärtig ftnb me^r al« bte hoppelte AnjaGl befannt (Dutuit, a. a. D. @. 91). 3ene

Sludgabe ju 50 Xafeln mit Iateinifdjem Dejt frfjeint ftürnbergifeben Urfprung« ju

fein. Sieben ibr befleben mebrere anbere jblograpfnfdie (Sbttionen mit beutfdjen Xejten.

Der Urfpruug ber §ol)fdmittarmenbibeln ift jebod) mit ©ntfefnebenbeit in ben

SRieberlanben gu fudjen. — 3" geiftig naber ©erbinbung mit ber Srmenbtbcl ftebt

bie „Offenbarung 3obanni«," beren mbfttfcber 3nbalt mit feiner w3rüße ber ©efubte"

bie $oljf^mttjeidmer be« fünfeebnten 3abrbunbert« bi« auf ben jungen Dürer fcrab

(Generationen bjnbureb. befdjäftigt bat. SRan jäblt fedj« berfdjiebene SCu«gaben biefer

Äpofattipfe mit 47— 50 ©lättcrn, beren jebe« jtoet übereinanberftebenbe Silber

enthält Die Offenbarung galt lange für ba« ältefte ber ©lodbfieb«; bodj fte&t bie«

!eine«nxg« feft; ebenfonxnig ber Urfprung be« ©uaje« in Oberbeutfcblanb , ben mon

üielfadj bebauptet bat. Seine ber fedj« «u«gaben entbält jur ©eftimmung be« 3eicbner«,

^oljfdmeiber« ober Druder« irgenb welche feften SlnbaltSpunfle, SKan tann jtoei

©nippen tum Ausgaben unterfdjeiben, eine ntebertänbifdje mit etwa« entmidelteren,

auSbnicfdOollereii giguren, unb eine beutfdje mit fdiroerfälligeren ; aber roetefc baoon

bte ältere ift, bat ftd; bi*ber nidjt ermitteln laffen; benn ^ßlumpbeit unb föobut aßein

Ttnb feine«weg* immer ©emetfe böberen Älter«. Die ®efamtfcit ber ©ilber bat bei

biefem ©ud)e einen ftreng ardjaifeben (Jbaraher, ber fid; nur in (finjefljeiten bi«nteilen

mobifijiert ertoeift. (£« fdjeint ib^nen aßen ein fni^mittelalterlidje« Original ju ©runbe

ju liegen. ®rft Dürer« füb,ne ißbantafttf burd^bracb bte ftarren grormen ber Über«

lteferung. — ©in »ierte«, nod) in bier Äu«gaben erbaltene« ©lodbud) feiert bie

3ungfrau SJcaria al« ba« «Sömbol ber cbriftlidjen ftirt^e. Die «flegorien unb erflärenben

Defte ftnb bem b»ben Siebe be« ßönig« ©alomo enrlebnt. Daber ber Warne

„Canticam canticornm," unter bem ba« ©udj gemd^nltd) gebt. Der auf fecbjebn ©latter
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ftu je jwei Xarftettungen »erteilte Silberfchmuct be«felben ift oon ungewöhnlicher

ttleganj unb Reinheit (St ge^t böcbft wabrfdjrinlidj auf eine nieberlänbifcbe IHinftlerbaiib

au« ber erfreu $älfte be« fünfzehnten 3abrbunbert« gurütf. £eine<fen fucbte feinen

Urfprung in Xeutfdjlanb. — ©ine« ber wichtigften r^togrcüpbifchen Süd/er ift ber

„$etfSpiegel" (Speculum liamanae salvationis), oon bem allein neun beulte SluSgaben

gejät>lt werben, ©ein Inhalt tft bcm ber „Wrmenbtbel" »erwanbt, eine umfaffenbe

Xarfletlung ber cfjriftlichen $eil«lehre. unb jmar wieber in jener töpifd>en 3ufammen *

ftellung altteftamentlicher unb neuteftamentlicher Silber. Xodj ber Unterföieb beiber

Serie beftebt barin, bog im „$etl«fpiegel" ber Xejrt nicht mehr Seiwerf, wie bort,

fonbern bie ftauptfache be« Sud)e« ift SBtr befifcen ben „$eil«fpiegel" in zahlreichen

Utauuffripten, teil« mit, teils ot)ne SJciniaruren. Xie OcHftänbigen illuminierten

(Sremplare baben 45 ftapitel mit 192 Qbbilbungen; oorauf geben ein Prolog unb

ein 3nr>aItSocT5eic^iiid , beibe wie ber Xert überhaupt in gereimter gönn. ÄI«

jölographifdje« Such erfdjeint ba« SBer! erft ziemlich fpät unb in abgefürjter ©eftalt

Xer Xert ber älteften SüiSgaben ift auf 29 Äapttel rcbujiert, beren jebe« a»ei

einanber gegenüberftehenbe Seiten füllt, jebe ju zwei ©palten, über bem Xert jeber

Seite ftebt ein Xoppelbilb, in architeftonifcher (Einrahmung, in ber SRitte burfb ein

Säutchen geteilt, auf ber einen Seite bie Szene au« bem neuen, auf ber anbem beren

Sorbilb au« bem alten Xeftamente; jebe Xarfteflung entfpricht ber unten ftehenben

Xertfpalte unb bat au|erbem noch ihre befonbere Unterfchrift. Sie 3abl ber Figuren

ift in ben älteften HuSgaben 116. Übrigen« gehört ber „fceilSfpiegel" ftreng genommen

eigentlich nicht met)r zu ben rnlograpbifchen Suchern. 9hir j»anjig Seiten in* einem

ber beiben anonymen Ausgaben mit (ateinifctjem Xert finb in SBilb unb Schrift burcb,

^oljfcbnirt bergefteHt. %üt übrigen Xejte finb fietternbrud, ma« fidj an ber 5orm

unb iRegelmäfjigfeit ber Sucbftaben unb be« Safce«, fowie an ber bunfleren Xrudfarbe

leicht erlennen lägt Seiläufig fei bemerft, bajj ft(t) an ba« „Specalam hamanae

aalvationis" bie juerft oon Äbriaen be 3<>ngbe, einem boHänbtfchen $iflorifer be«

16. ^Ealpbunbert*, erzählte ©efdnchte ber (Srftnbung ber Suchbruderfunft burd>

Sauren« (Softer in $aarlem fnüpft Unb in ber Xtjat mögen SSerfnc^e biefer ftrt

auf nieberlänbifdjem ©oben gemalt fein, obne bog baburd) ber 9tu$m ©utenberg« al«

be« erften wahren Segrfinber« ber weiterobernben Xedjinit gefdmiälert würbe. Xer oon

fceineden behauptete beutfdje Urfprung ber älteften Hingaben be« „Speculum humanae

salvationia" mit lateinifdjcm Xejt ift nicht nachweisbar, SMe« beutet aud) hier

wieber auf bie 9lieberlanbe, ba« SRutterlanb ber beutfchen Jhinft be« fünfzehnten

^ahrhuubert«, hin. Rönnen wir barin auch nicht wie $arzen meinte, bie $>anb eine«

befhmmten SKetfter« erlennen, fo fpricht fid> boch in 3eidutung nnb ftompofttion, in

allen (Knjelbeiten be« Äofrfim« unb be« Söeiwerfe« ber Stil ber Dan etjcffctjcn Schule

beutlich au«. 3n manchen fünften übertreffen bie Silber be« ,|»eil«fpiegel«- bie

XarfteQungen ber ,.B>blia pauperam" unb fommen an Reinheit unb (Eleganj ben

3Quftrationen be« „Canticam canticoram" nahe.

Xie übrigen fOlographifchcu Sucher finb oon geringerer äStchtigreit; e« genügt

fte in ßürae aufjujählcn unb mit wenigen SBorten 31t (enn^eichnen. Xer lehrhafte

3wed überwog bei ber „Ars memorandi notabilis per nguras £vangelistarum,"

einem (foangelienbucb, in Welchem man fich mit £ilfe ber Silber unb beigelegten



64 «tflet «bf$nttt. 3. Der $ot 4 fcbnitt be* fünfjeljnten SJahrbunbertf.

3ifftTit ben 3nh°-ft ber öcrftfttebentn ftapitel einprägen formte. Xie ©eftbifljte be*

Samuel, be* Saul unb be* Dabib Gilbert un* ba* mit 40 Silbern iüufrrierte, nur

in roenigen (Sremplaren, in SBien, beim $ergog oon ttumale, in Sertin unb in

3nn3bru<f erhaltene w©ud» bet Könige" (Liber regum sea vita Davidis). Stoju

fonunen: bei „(Sntfrift" (9tntidjxi{t) , bie ®cfd)tct)te be* @otte*teugner*, nach bem

erften »riefe 3ohanni* (I, 22); ba* nur in einem einjigen (Eremptar belannte

„Salve Regina," eine Sitberfolge bon SBunbern, bie SWaria benrirfte ober bie burtb,

ba* Erlernen unb Abfingen bei „Salve Regina" fidj ooOjogen, urfprünglicf) fcdjjefm

Stätter, auf bem borlefeten mit bem Warnen be* $otgfdjneiber* „lirohart. rfn.

Ffgraßpurk" bezeichnet; bie gleichfalls nur in einem (Jrtmplar (ber $eibetberger

Sibtiotljef) erhaltenen „Sehn ©ebote fflr bie ungelernten Seute;" bie „Segenbe bom

b,etligen SWeinrab," bem ©rünber oon aRaria.Ginftebeln in ber Stb>eij, oermutlich

au« ber bortigen ©tgenb ftammenb; bie im Sinne bei „Weinecte Such*" gehaltene

»gäbet bom franfen Sötoen," mit auf Scbriftbänbern beigefefeien Sieben ber Xiere, in

oberbeutfdpr SRuitbart; ba* Such bon ben „Äc^t Scbalfbeiten," mit Silbern bon

ntletbanb Betrügereien in fcanbet unb ©anbei; ber in jnxi rtlogTapbifcfcn «u*gaben

mit beutfdjem Xert befannte „Xotentanj ;" bie beutfcfc jr/tograpbifche «uigabe bei

.Mirabilia Romae" unter bem Xitel „$a£ geiftlidje unb roelt(ict>e Rom,* ein

oermutlich au* bem 13. Qahtbunbert ftammenber, für bie Wompitger beftimmter

ftüljrer burdj bie chrige Stabt, mit einem ttbrtfs ber tömifdjen ©ci'ajidjte tri* auf

(£onftantinu*; ba* „^eitglöcftein" (in ber Bibliotbet ju Samberg) mit ©jenen au*

ber $affion unb Angaben beffen, toa* man beten unb loeldjer frommen Betrachtung

man flct> hingeben fott §u jeber Stunbe be* Xage* unb ber Wacht; ber „©eiajtfniegel"

(in ber Bibliotbel be* $aag); bie „Chiromantie," b. i. bie ftunft, au* ber §anb ju

roeiffagen, oerbeutfeht burch Dr. Johanne* §art(ieb, Seibarjt be* ^erjog* Stlbrectjt be*

frommen bon Bauern, o. 1448, auf bem legten Statte mit bem Warnen be*

3org Schopf f ju «ug*purg, in ben «bbilbungen auf ben erften beiben Seiten

bereite mit auegteoiger 'eajrantening tn ben i&ct)atteiiparneit bet ©eroanber, an

«rchitettureu unb anbern ©egenftänben ;
enblicb, ber ftatenber be*£onrabftachelofen

unb anbere.

6* finb un* nneberhott bei ber tfufoäbtung biefer ätteften $o(gfcb^ittioerfe

3ahre*jahlen unb Warnen begegnet, »eiche für bie Seftimmung bon 3eit unb Urfprung

ber Arbeiten fefte «nbalöpunftc bieten, «flerbing* fehtt noch Übe Spur einer

inneren Sntrmcfetung, einer fchaffenben $erföntichrett ©* ift nur eine grofte SDcaffe,

bie ben Sebürfniffen ber 3«»* entfprechenb {ich langfam ftetig oorroirt* fchiebt. ?lbcr

ber ^iftorifer barf be*ba(b jene 3ahten unb Warnen nicht unbeachtet laffen. Unb fie

genrinnen ein befonbere* ^ntereffe, rueim man fie mit ber entfpredjenben Uberlieferung

au* bermanbten ©ebieten ber Runft in Sergteich jieht.

SBtih«nb ber ättefte batierte ßupferftich, ben mir oben (S. 15) borgeführt, bie

3at)re$jahl 1446 trägt, geht bie Weihe ber Zeitangaben auf beutfct)en ^oljfctjnitteu

mehrere Xejennien roeiter jurüd. 8n ber Spib/e fteht ber bielbefprochene b^it.

Shriftoph b. 3- 1423, ein ^ol^tfmitt, ber in ben Suchbedel einer $anbfchrift be*

1803 aufgetöften ßartäuferftofter* Sufheim bei SKemmingen eingeflebt ift unb fldj

gegentuärtig in ber Sammlung be* fiorb Spencer ju Stttborp bei Wortbantptou
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Nlöüf rlidjfr unb burqrrtttöer betrieb. Ü5

befinbet («bb. 27). $er jroeite Sinbanbbecfet beweiben, im Safjre 1417 getriebenen

ffobej (einer Sobpreifung SOiarien«) trägt, at* ebenbürtiges ©egenfrüi bem ^eKigen

Gbriftopb, ben offenbar au« ber nämlitt>n $anb ftammenben fcoljfönitt einer „93er»

27. Dtx btU. ÖMftopb *en ©utfctim. (>el|f4nitt.



66 «rfter «bfdjnitt. 3. 35 er $ol»fd>nitt be» fünf jebntfn Sabrbunbert*.

fünbtgung".*) SJeibe ftub nad> primitioer SBeife burct) Sttifpreffeu gebrucft; bic garbe

ber Umriffe ift tteffcbwarj, bie bö# forgfältige ftolorierung oon faufter, beöer unb

feiner ©efamtwirtung. ÜRaeb ber «rt ber 3cichnung unb «uffaffung, ben Collen,

weid)en ftörperformen , bem runben, long fliefjenben 3U9 ©ewänber fdjtiefet

t$r. Sippmann (Siepertor. I, 239 ff.) auf obeibeutfchen Urjpruug in einer fcunftfdmle,

welche älter als bie t>on Ortanbem berftammenben Neuerungen unb oon ihnen noch

unberührt ift.**) 9ta$ Oberbeutfd)lanb weift auch ber Stil ber „harter beS beil.

Sebaftian" in ber fcofbibliotbe! ju SBieu, mit ber Untertritt 1437. $0$ bleibt

e$ fraglich , ob bie lefetere fid) ntc^t etwa nur auf baS bem $oIjfdmitt unten bei»

gebrudte (Siebet an ben ^eiligen bejiebt. Der Drwf biefeS lebenbig tamponierten

Startes ift fdjroarj unb fd)arf, bie ßoloricning in gebämpften Ionen jeugt oon ©e»

fdmtacf. — §ier fei aud) beS berühmten Safeler 9Hpb)abet& mit ben groteSfen Figuren

(o. 3. 1464) gebaut, welche* ber Mrmenbibel febr nabe ftebt. SWerbings trägt baS»

felbe eine franjöfiföe fiegenbe (mon coenr nvez) unb ift wohl burgunbifd)en Urfprunge.

SRan tanti jebodj bie beutfdje Äunft in ben $o(jfchnitten uid)t fo ftreug oon ber

burgunbifd)en fdjeiben, wie in ber SRaleret. Die Sitteratur über bas Mlphabet ftnbct

fid) jufammengcfteßt bei SR. Sebjä, Der SReifter mit ben ©anbroHen, @. 6— 10.

Huf bie $eroorbebung ber widrigeren beutfdjeit @d)rotblätter müffeu mir Oer«

jic^ten ; eine beträchtliche fcnaobl berfelben fiuben ftet) bei ^affaöant (%-&x. I, 85 ff.),

SBeiget unb Seftermann (II, Kr. 322—400) unb Sucher (I, 380 ff.) aufammengefteBt.

Die (Sntwicfelung biefer Dedjnif gebt mit ber be« ^oljfcb)nitte8 $anb in $anb; fte nimmt

fdjon im erften Drittel be« 3abrbunbert* einen regen Sluffd}wung unb artet erft gegen

ben @d)lufc in Slücfjtigteit unb SRobett aus.

Die 91eibe ber beutfd)en gormfefmeibernamen reicht bis über ben Anfang beS

3abrt)unbertS jurücl. @cb>n 1398 finben wir in Ulm einen SReifter Ulrich urlunb*

lieb, erwähnt, welchem au» bem 3ab,re 1441 bie SReifter Heinrich, SJerer oon ßrola»

heim unb $örg, 1442 ber SReifter flienbart, 1447 £lau«, ©toffel unb Johann,

1455 ber SReifter Silbelm, 1461 wieber ein SKeifter Ulrich, 1476 bie SReifter

sJütid)cl, $anS, Conj unb fiorenj folgen.***) Crtwas fpäter beginnen bie SRaajridjteu

über Sorrafchneiber in Nürnberg. Die ältefte betrifft einen iReifter Börner, ber

i. 3. 1428 urlunblich genannt wirb; 1459 folgt ihm ber IReifter SRatbe« ftttpfenberger;

mehrere anberc au* ben fiebjiger unb neunziger 3ahren reihen ftd) baran.f) — ÄuS

*) SJerfleinert abgebilbet bei CttleQ, Hist. of Engr. I, 95, ber (Engel allein, in Criginat«

grdfee, bei 55tbbin, Btbl. Spencer. I, 2af. III. 3»« fpätere minberwertige Kopien bei SBeigel

unb fleftermann, a. o. D. I, Xaf. 18 unb 81.

**) tfntfdjieben flanbrifdj ift bagegen ber 1844 entbrefte ftoljfdinttt ber „SSermäblung

ber ^eiligen ffatharina" in ber «räffeler 9ib(iotbrf mit bem Xotum 1418, ein ffieiberbruef

oon mittelmftfjiger (Sr^oltung, mit faft flonj oermafebenen Farben. Aber bie meQrfacb, beftrittene

©iliigfett ber 3n^re^iab,( oergL Cli. Kuelens, Documeuts iconogrftphiquoa et typographique»

de la Bibliotheque roy»le de Belgiqne, Ser. I, livr. 3, unb 3fr. Cippmonn, o. a. 0. 1,

242 ff. Über eine «artante in ber Stif«bibliott)e! jn st «aflen f. fieb.r«, Sepertor. XII, 352,

ber bie 3abre*jabl be« »rüffeler Blattei 14.
r
>8 lefen will. Sdjuloermanbt ift eine „Maria

Immaculata" mit nieberMnbifdjer Umfdjrift im berliner Wufeum.
••*) 6. Säger im »unftblatt, 1833, S. 129.

t) 3. »aaber, »eitröge jur »unftgefrfi. Dürnberg«, S. 5.
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ber erften $älftc be$ 3abrbunbert8 batieren gr. ©artfcb (a. a. 0. S. 263) unb

SBaagen (fhtnflbenhnäl. in SBien II, 307), ein mit bem Konten „jfrg. tyacprl (f

Bibfadp" bejeidmeteS Statt bet SBiener fcofbibliotbrt mit Sbnftu* am ftreuj unb

bem heiligen ©ernbarb, welche« ba« Sappen bet Slbtei (Sbrach trägt, bie eine 3eit

lang ©ibradj unterftanb. ©(eidjfaflä burd) SBeifchriften auf einzelnen Wärtern feitneu

mir bie Kamen mehrerer Ulmet gormfchneiber, be« $>au« Schlaffer, be$ fflidjel Scborpp,

ebenfo be« Kürnbcrger gormfdjnetber« SBolfgangf $amer u. a. (Öucber, a. a. 0.

S. 371 ff.). «I« ßartenmalet unb jugleiä) ©riefbruder ober gormfdmetber ift £att«

$attr aufjufaffen, bon bem jwei ©lätter in bet ©ibliotbef ju Stuttgart unb im

Äupfetftiöjfabinett ju 95cünchen berrübwn, ba« ledere mit bet intereffanten fcarfteuung

bei jur dty ndtigen $au«rat$. *)

Ilm bie Srage jit entfd>eibcii , ob e« »orwiegenb Weltliche obet flöfterlicbe

Stünftler gewefen ftnb, welche bie älteften §o(jfcbnitte in 2)eutfdrtanb angefertigt Gaben,

mufj man ftch ben atigemeinen Stanb bet fttfoft 31t jenet Seit unb bie Stellung

betreiben ju ben betriebenen ©efeOfcbaftSflaffen gegenwärtig batten. sie bie 5ßoefie,

fo war and; bie ftunft gegen ben Sdjlufj be« 2Rittelalter$ ben fcänben bet ©eiftlicbfeit

unb bed ÄbelS entglitten uttb in bie SWadjtfpbäre be8 ©ürgertum« übergegangen.

%üt& xoai beurfcb unb oolfätümlicb nxir, faub bier feine ftäftige Pflege, in ben

Stäbten feinen Schufo uttb feine Siegelung. SBar awb bet 3"*d bet älteften §olj.

fdmittbtlber ein oorwiegenb erbaulicher unb lebrbafter im fachlichen Sinne, blieb aurf)

ibr Stofffreig immer noch, im wesentlichen teligiöfet Katur, fo fanben ftdj boeb bie

auSfübrenben Gräfte füt ben maffenbaften Äunftbetrieb auch auf biefem (Gebiete fidjer

nur in ben Steifen bet bürgerlichen SReifter. 3>ie Ätöfter nahmen mobl ebenfalls

nod) an bet $erfte(Iung ber gormfd)nitte teil; einzelne EJiönche mögen barin eine

bobe Qtefchicfltajfeit betätigt fyaben. Die au« SJconbfee batierten — beiläufig bemerft,

ttacb, ffupferftitheu logierten — ©lätter in ber SBiener §ofbibliotbef bezeugen einen

fouhen !löftetlia>en ©etrieb beifpiel«meife nod; für bie erften Sqemiieii be« 16. 3abr«

bunbert«. Äbet ba« finb Hu«nab/men bon bet Kegel. 3m allgemeinen b,at man bie

iiiöfter jn jener 3eit nur al« bie Hufbemafyrung«orte, al« bie Stapel« unb ©erfauf«*

pläjje ber £>ol^)cbtutte ju betrachten, bie Sntftebung ber Unteren bagegen in ben

Stäbten unb bei ibren künftigen Dfeifteru ju fachen. $ie bürgerlichen ©Tiefbruder

unb gormfebnetber übten ben $ot£fdmitt in fabrifmäfjiger ffieife au« unb i^re ®r*

3cugniffe unterftanben in erfter 3nftanj ben bürgerlichen ©ehörbeu unb @efe$en.

ftür Dürnberg ift e« bureb Urfunbeu bezeugt, ba| toie ber SBucbbrudet, fo aua) bet

Jormfiftneiber burdj eiblidje ^(ngetobung berpfliebtet mar, ofjue befonbere Oetoidigititg

bc8 Stabtratei feine Sonnen ober Figuren ju fdjneiben ober im S)rud berau^ugeben.

Xad gleiche SBerbältniö toirb in ben übrigen fübbeutfdjen unb rbeinifcbeu Stäbten

obgenwltet beben, welche für bie entroidelung bei beutfehen $>oljfchnineä in erfter ßinie

rotdjtig ftnb. 3« «faen aQen beftanb bie Jormfchneibefunft, gleich ber JUcalerei, ber

»ilbichnifeerei unb Rupferftetherei , ali ein bürgerlich geregelte«, aunftmäjjtg be»

triebenei (Bewerbe.

*) ftr. ätppmann, »ttpertor. f. Stunftroiff. I, 237; ©. ©djmtbt, I>enrm. b. ^olj« unb

Wetaafcbnitte«, 9h. 48.



68 Ctfter ttbfdjnitt. 3. Set $oljfdjnitt be« ffinfftebnten 3abrbunbert«.

b. Per f}ol$fcbnttt als 3Uuftration Cetternorucfs.

Sünftiger unb afabemifdjer Jfunftbetrieb baben bei allen fonftigen Sfcrfebieben»

fjeiten ba« miteinanber gemein, baf» fie jum (Jrbalten unb Überliefern geeigneter ftnb

ol* jum Erneuern unb Crftnben. SBcr meifj, nrie lange ber alte beutfeb^ fcoljfdmitt

in (einer bürgerlidjen #anbmerf«mäf|igfeit nod) fdjlidjt unb gerecht fortbeftanben baben

mürbe, wenn üjn nid)t oon aufjen ber ber unmiberfte&ttdje $rang ber Qtit mit @uten«

berg« efcodjemadjenber (Srftnbung in 3ufammenbang gebraut bätte!

Jpenue (3 ob, onn) ©enäfteifdf), genannt ©utenberg, war au«, patri»

jifdjem ©efdjledjt, fein 3ünftler, fonbern ein SRann oon freiem, bemeglidjem ©eift,

in mannigfachen fünften erfabren unb gefdjidt*) Sr übte in ber 3ugenb (1436)

in Strasburg bie ©olbfdjmiebehinft , berftanb fid> auf« (Jbelfteinfdjleifen unb auf

jeglidw Hrt bon SRetaßarbeit (Ireiben, ^ßunjieren, ©iefjen ic). Unb aus biefer,

nid>t etma au« bem #oljfdjnitt ober fonfüger Xedjnif in meidjen Stoffen, ift ber ©udj«

brud berborgegangen. ©ein Element ift bie in SRetaQgufj bergeftcCte beroegliä>

Stope. $>a« Scfmeiben be« Stempel«, ba* ©plagen ber SRarrije, au« ber bie Setter

gegoffeu mirb : alle« ba« finb Hufgaben be« SRctaUarbeiter«. ffi« bebarf jefct mobl feine«

SBetoeife« mebr, bafj bte fo fcrgeftellte 2ope bon ©utenberg felbftänbig erfunben unb

juerft mit genügenber Sdjärfe unb Sftegelmä&igfeit fabrifmäfjig erzeugt ttorben ift, um

bamit grofje 55rudnxrfe betfteDen ju fönnen. S)ie «rbetten ber SBorgänger, barunter

aud) bie (Softer« in $aarlem, oermögen tb> biefen ?Rubm nidjt ju fdjmälern. Sein

©enoffe, ber SWainjer SBfirger 3obann guft, mar fein £edmifer, fonbern ber ©elb»

geber, meldjer bem ©rftnber bie Wittel Dorfebog jur (£rrid)tung einer Srurferei, unb

bann aud) ©utenberg« finanzieller ©efd)äft«teiliiebmer mürbe.**) 3n ber auf biefe

SBeife begrünbeten unb mebrere $at)Tt Ijinburd) etn§ig bageftanbenen Cfüjin begann

©utenberg 1450 in SWain} bie fterftellung ber r Biblia Intin» vulgata", be« erften mtt

bemeglia)en Settern gebrueften ©udje« ber SBctt. man fiebt biefem Dmcf nod) beuttidj

feinen Urfprung an: er ift in ber fogenannten SRiffalfdjrift, einer genauen tupograpbtfdjen

lUaciifrilbung ber gcfdjricbeuen Söibel, au«gefübrt. ©djriftjüge, Hbfürjungen unb ftor*

mat finb ben SRanuffripten ber Sulgata nachgeformt
;

jebe Seite b,at jmei Kolumnen

4u 36 3«ile". ««f b«fe 36jetlige »ibel folgte 1453- 1456 bte 42$eilige mit

Heineren Xijpen unb rotgebruefter Überfdjrift, meldjer fteb, balb eine Steide oon anberen

SBerfen geiftlidjen unb metttidpn 3"^« anfdjloffen. Seit 1466 begegnen uit«

beutfdje fiberfefcungen ber Sibel, beren e« bi« jum (Jnbe be« 3ab,rbunbert« allein

•) SJergl. ftatt aller frflberen maffenbafttn fiitteratuc j«6t bie beibtn grunblegtnben Berk

von ttntoniu« oon ber Cinbe: (Suttnberg, ®e(a)iO)tr unb (Eibtcbtung au« ben OueOen

nadjgewtefen, Stuttgart, 1878, unb ®r|d)ic&ie ber ferfinbung ber Sud)bru<ferfnnft , 3 ©be.,

Berlin, 1886.

•*) «. o. b. Sinbe, @efd>. b. Crrfinbung b. »uebbr. IU, 812 ff. fteOt bie anfereibenbe

Vermutung auf, bafe ein in iRainj gebrudte« Fragment be« Donatus de octo partiboa ora-

tionut, be« fogenannten Reinen $onat, eine« burd) ba« ganje SKtttelafter binburd) weit

»eebreiteten grammattfdjen SdjuIbucW, oieDeiefit ju ben erften 5?rud»erfuä)en unb groben

©utenberg« geb&rte; ba« bei fiinbe, @. 812, abgebraefte gotfimife mad)t bie wabtfb ber «rbeit

oorgenouunenen ©erbefferungen ber Settern erftdjttidj.
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merjebn borfjbeutfdje unb minbeften« brei nieberbeutfdje gab. Unter ben SBerfen geift»

lidjen Subaltö pnbcn roir befonbcr« bänftg bie „«eidjtfbiege!" unb äc>nlic£>e Hnbadjt«*

bfitfjer. SU« ©utenberg (1467—68) au« bem Seben fä)ieb, t)ottc feine ffirfinbung

längft ibren SBeltgang angetreten. ©a« erfte boQftänbig batierte, mit beweglichen

Settern gebrudte 33ud) ift ba« SRainjer Qrebier f. 3. 1457. Dtodj bor 1460 fam

bie ©rfinbung junüdjfl nadj ©rrafjburg, roo ttrir biö jiim ©djluffe be« 3<*bfbunbert«

bereits fünfjebn ©rüder erwähnt pnben; 1461 übt SHbredjt Ißfifter bie ©ruderfunft

in ©ambcrg; ju Räln, mobm bie ©rfinbung 1462 tarn, erfduen 1470 ba« erfte ge*

brudte «mfi, mit ©lattjabten in arabifdjen Ziffern unb 1472 ber erfte flauer batierte

©rud mit Signaturen; in Mugdburg pnben roir ben erften 83ud)bruder, ©üntber

3aiuer bon Reutlingen, 1468; nadj Bafel gelangte bie neue Shinft 1473 burct) einen

©djüter ©utenberg«, unb in bemfetben 3ab>e nadj Ulm; etwa« fräber bereit« nadj

Dürnberg, 1482 nadj SBien. ©urd) beutfd)e ©rüder rourbe bie Srfinbung balb

audj in bie grembe getragen. ©ie älteften t^bograbbifdjen ©rjeugniffe au« italtenifdjen,

franjöfifdjen unb fbanifdjen ©rudortcn (©ubiaco, 1465; «pari«, 1470—71; 93alenjta,

1474) finb Hrbeiten beutfajer SDfeifter.

Unter ben ttpofteln ber roelterobernben ©ruderfunft bat SWeifter SUbredjt

$fifter, „JBriefbrnder" bon Samberg, für ben ©tanbbunft unferer IBerradjtung ein

befonbere« Qntereffe. Orr mar ber erfte, ber ba« gebrudte SBilb mit bem Settern»

brud in ©erbinbung bradjte, ber Urbeber ber älteften, mit fcolafdmittcn ißuftrierten

gebrudten S3üd>er.*) 6ein ©eroerbe al« ©riefbruder mufjte ibn auf ben nafcliegenben

©ebanfen fütjren, ftatt be« in #olj gefdjnittenen ©erje« behxglidje Settern anjuroenben.

SBir fennen bier unbejtoeifelte SBerfe ber ißßfterfcrjen SJnftalt, toeldje in biefer SBcife

iQuftriert finb: eine Mrmenbibct, ben „9ted}t«frreit be« SRenfdjett mit bem Xobt", bn«

Sabelbudj tum Ulridj 83oner „©er (Sbelftein* (1461) unb ben mit ißftfter« Kamen

»erfebenen «u«jiig au« ber biblifdjen ©efdjidjte, ba« „®ud> ber bier $iftorien bon

3ofef, ©aniel, (Sftfcr unb 3ubitb". ©a& bie fcolaidnutte ber älteften mit Settern

gebrudten ©üd)er gegen bie ber rtjlograbbifdxn ©rude nod) feinen erbeblidjen gort*

fdjritt aufroeifen, ift begreiflidj. gunädjft banbelte e« fid> um bie fdjneHere unb

beffere ©efdjaffung be« ©ertbrude«. ©ie eiitfpredjenbe ©erüodtommnung beä 5Bitb»

fdjnitte« mar eine böbere ©tufe, beren ©rreidning anberen fträften borbebatten blieb,

©er fcoljfdjnttt ber $fifterfa)en ©rude aeigt nod) burdjau« bie berben, edigen Sinicn

ber früberen 3eit, obne jebe ©ajraffierung, obne fünftterifdjen «eij. (&r ift immer

auf ßotorierung berechnet. 9ti$t feiten febrt ber uämlia)e Mfdmitt in einem unb

bemfelben SBua)e mebrfact) wieber.

©en gleidjen primitioen, banbroerflidjen ©barafter b^ben bie #oljfdjnitte ber

älteften ©rüde non Äug8burg. ©a« ßartenmadjer* unb SQuminiftengeroerbe**) blfibtc

bamal« in feiner anberen bcutfdjen ©tobt frfiftiger a\i bort SBir flogen baljer batb

auf eine gro|e 3abl geiftlid>er unb ttwttlic^et ©üöjer, bie mit ben in $o!j gefajnittenen

unb folorierten SBerfen biefer ^Duftratoren au«geftattet finb. ©ie frübeften laffen

*) 9t. SRutfcr, Xie beutf^e 1Bfld)erinuftrorion ber ©orif unb grübtenoiffonfe (1460 biß

1530). Wund)cn unb Stipm, ©. $irtl). ßwei »Unbe. TOit 263 tafeln. 18&4.

••) 3m «ürgerbudl ber Stabt erf(brinen bie ftottenmater bereit* 1418 alt befonbere 3unft.



70 «rfter «Mtfnitt. 3. $er $oljf<bnüt be* ffinfjebnten Sabrfcunbert».

fidj hinein bcftimmteii Bruder jutoeifen. ©o j. ©. gleich bie ältefte iQuftrierte

beutfdje ©ibel t>. 3. 1470. SKeielbe ift mit 55 fcolafdmttten oon fiolumnenbreite

gejieri, toeldje bem erften Äapitel jebe* ©udje* oorgebrudt flitb. Sie wiebcrbolte

©erroenbung ber nämlidjen $oljftöde für äljnlicbe Ökgenftänbe finbet ftd) c)ier im

au*gebe$nteften Wage roieber: ein langbefleibeter Älter mit einem Xurban, ber an

einem Xifcbe ftfct unb bie #anb anf ein aufgefdjlagene* ©ucb, legt, figuriert für bie

ganje Bleibe ber ©ropbeten, al* 3ona« mit rot foloriertem ®e»anb, al* SWidja in

blauem k. ; eine gefrönte, jugenbticbe ©eftalt mit langen Soden mug für fämtlidje ftömge

au*belfen, unb ebenfo bient ein gleichförmiger Äpoftel* unb Cfüanfleliftentüpu* für bie

berfc^iebenen ©erfönlidjfeiten biefer ßategorien. 9Ran erfennt beutfid) ben 3nfammen<

barig ber primitioen 3ßufrration*funft mit ber alten ßartenmaterei. ftünftlerifcr) auf

feiner höheren ©tufe ftetjen bie Äbbilbungen in ben gleidjfaH* anonnmcn Äug*burger

«Druden roettlid>en Snbalt«, mie ber „§iftori t>on ber 3erftdrung ber ©tabt Xroia"

unb ber „$iftori au* ben (^fcfndjten ber SRomer", unb auct) bie frfibeften, r>on be»

rannten Drudern Äug*burg* berrübjenben iQuftrierten ©riebet, wie bie Seiftungen

be* ©ünt&er 3 «in er (1470— 147$), ©. ba* „Specalatn humanae salvationis",

ba« 1471 gebrudte „Heiligenleben" u. a., bleiben in tedjnifdjer ©ejiefmng auf bem*

felben tiefen SRtoeau.*) Kur ber ©tofffrei* erweitert ftd) met)r unb meljr, je breitere

©efnebten be* ©olf* burdj ben ©udjbrud erobert »erben. 3n ben #oljfd}nitten be* 1471

rrjdiienenen „©piegel* be* mcnfdjlidjen Seben*" oon SRobericu* 3amorenft*, einer ©ilber=

folge, nxldje bie Seiben unb Stauben fo« oerfefriebenen ©eruf*arten fdnlbert, madjt fidj

ein berber 9teali*mu* geltenb, ber ba* Seben in feiner bunten SRannigfaltigfeit unb

SSabtbeit ju erfaffen nxig. ©in 3ab,r fpater beginnt bie {Reibe ber roiffenjdjaftlidjen

©fidjer mit ^oljfdjnitten. (Sine 3üQe neuer Änfdjauungeu mirb ber ©udnQufrration

jugefübrt. 2)iefe mug un* entfdjäbigen für ben SRangel eine* böberen fünftlerifcben

Clement*, ben audj bie (Jrjeugniffe ber übrigen 9tug*burger £)ruder, wie §ob,anne*

©ämler unb 91 n ton ©org, nod> lange fpüren laffen. ©ertyittni*mägig gut unb

liebeuoU belwnbclt finb einige §oljfd)nitte in be* erfteren, 1475— 14S1 in brei Huflagen

erfdnenenem „©udj ber SRatur." 2)er ©efamteinbrud ber älteften iQuftrierten Äug*'

burger 3)rudc ift ber einer t>dcbjt rübrig betriebenen SRaffenprobuttion ton nortniegenb

fanbnxrflid)em ßbarafter. ffirft feit bem $at)re 1480 jeigt für) ba* (Srroadjen befferer

Xenbenjcn. $n Ulricb, oon ffieidjentbal* „©efdjreibung be* ftonjil* oon Jtoftnifc",

toetebe bei Änton ©org 1483 erfdjien unb bie u. a. al* ba* erfte gebrudte Stoppen«

budj unb burdj it)ren reidjen gefd>ict>tlict>cn ^nfyalt fjodrintereffant ift, feffeln eine {Reibe

oon grogen $otjfd)nitten ben ©lid be* ©cfdjauer* burd) bie Sorgfalt unb Sebenbig*

feit ibrcr tedjnifdjen «u*füt)rung. 2)ie 3eidjnungen ju ben iauftrierteu ©äcbem

Änt. ©org*, ber eine rege ZtjSKgfeit entfaltete, fa)einen oon feinem ©ater Änt9ii

©org b. ä. farjurübjen , ber al* „^artenmatber* oon 1451—1492 in ben ©teuer*

büdjern Äug*burg* erfebeint (SRutber, a. a. D. I, 179). (Sin anberer Äug*burger

$>rudet etwa* jüngerer (Seneratiou, @rb,arb SRatbolt (t 1528), ber eine 3eitifln8

in ©enebig gelebt b,atte, ift befonber* baburtb, iutereffant, bag er mit ben bort an»

*) Über ben »riefmaier «ropfenftetn, ber oieumm al» 3Duftrator ber ©üntber

. 8atnerfd)en Irurfe ju betrauten ift, »ergf. 9Kutb«r 0. a. C. I, <B. 11 ff.
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nefrfjdffteii Zypen audj ben italieini^en ^nitialenfdmtud tmb bie fonfKgen Seflanbteite

bei ©üd)erornamentif nad) Seutfdjtanb braute.*) Sie figürlidjen Seile ber ^fluftration

rüt)ren hingegen audj in feinen Druden bon HugSburger 3eidmern ©te laffen

bereite baS $erannafcn ber SBurgfmatrfdjen Spodje fpüren.

3n bem reidjen, IjanbelSmädüigen Ulm tritt um biefelbe 3eit ein Sluffdmjung

bcS ©udjgeroerbeS ein, roäbrenb beffen früt)efte bortige Vertreter, Subtoig £o$entoang

uub 3ot)anneS 3°' net f W no$ mefyrfadj frember Hilfsmittel bebienten unb in engeren

©renken fidj beroegt Ratten: Seouarb $oll brudt 1482 in ber „(JoSmograpbia 4
' beS

(SlaubiuS $tolomäuS baS erftc S3ud> mit in §olj gefdjnittenen fianbfarten; in fünft«

lerifdpr $infidjt finb befonberS bie Srudroerfe Sonrab StnfmutljS beaajtenSWert

;

bortrefflidje fdjtoäbifdje «Keifter, bie ben (Sinflufj 3K. ©djongauerS beuttidj erfennen

laffen, müffen für ben Ulmer SBu^brud ttjatig getoefen fein; in ber bon Sinfmuti)

beforgten SluSgnbe oon XfjomaS SBirerS „©dittnibiirficr Sbronif (1486) unb in ber

bemfelben 3abre angetjörenben beutfdjen Überfefcung beS „(SunudjuS* bon Xerenj aus

ber nämlidjen Offijin treten jum erftenmal bie Sanbfd)aft unb baS ttrdntefturbilb,

namentlich, ber ©traßenprofpeft, tu ben §oljidmitten bebeutfam berbor.

Unter ben rljeinifdjcn ©tobten fpiette neben SKainj, ©trafjburg, ©peier, ©afel u. a.

boruet)mtidj fiöln eine grofce fRofle als Srudort fünftlerifd) ausgestatteter ©üdjer.

Sie $auptleittung. ber bort in erper Sinie ftebenben Sruderei oon $etnridj Quentel

unb eines ber berübmteften ^racrjtnierfe ber beutfdjen 4?ol,s)d)mrHlIufiration beS 1 5. 3a$r»

fninberts überbauet ift bie grofje, um 1480 in jioei ©änben gebrudtc ©ibel, beren

fcoljfdmitte 1483 bon «oburger in «Nürnberg für feinen Cibelbrud toieber berioenbet

roorben finb unb aud) fonftbjn ben nad;battigften Sinflufj auf baS beutfdje ^UufirationS»

toefen ber (Spodje ausgeübt boben. Serglidjen mit ben ^Duftrationen älteren

$tug#burger unb Nürnberger $3ibe(auSgaben, meldte enttoeber in ber primirioen harten«

manier get)atten ober in bie Slnfangsbucbjtaben eingehängt ftnb, fteflen ftdj bie

#oljfdjnitte ber iiüliufdjen SBibel jum erftenmal als toirflidje Silber bar, melcbe bie

SBorgänge nidjt blofi anbeuten, foitbern mirflidj fdnlbern. S«r offenbar ber nieber*

rbeinifdjen ©dmle angetjörige SReifter betont im S3or»orte biefen ©ilbdjarafter, in*

bem er feine ^Qufrrationen als 9Iadjab,mungen ber Safelgemälbe bejeidjnet, „nrie fie

oon alters ber in ben ftirdjen unb JHöftcrn gemalt fteb^en" („Soe sy van oldes

ouck ende capittnlen kerken ende cloesteren gemaelt staen"). Sie §oljfd)mtte

ftnb in tedjnifdjer #infidjt ungleichartig; ot)ne Sweifel rübren fie bon berfdjiebenen

$änbett f)ti; am beften gefd>nitten ermeifen fieb, oft bie mit feder Saune gejeiajneten

fRanbleiften.

Jßou ben norbbeutfdjen Srudorten ift fiübed in ber iüuftrierten J0ud)litteratur

beS fünfjebnten 3abrbunbertS bura) ein tbpograbbifdjeS ^Bradjttoerf bertreten, beffen

^oljfdjnittc burd) ganj befoubere Seinljeit ber WnSfÜbrung baS Äuge feffelu. (SS

ift baS 1475 erfd)ienene, bon fiucaS SBranbiS gebrudte ..Rudimentum Noviciorum",

ein ßompenbium ber Untberfalb,iftorie, »eld)eS nadj ber b/rgebradjten fflrt oon ber

(STfdjaffung ber 5Belt bis ber neueften ©bejialgefajidjte ber ©tobt fiübed bwab«

*) gr. üippmann, 3<U)rb. b. tgl. o reufe. Ännftfammlunflen V, 10 jf. ; über ben oon Statbolt

Anetfl eingefübtten lupenbrud mit QJolb oergl. ^affoeant in Naumann* «rebio VII, 74.
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reidjt; ben ©dduß madjt bo* 3abr 1473. Die fcoljfdmirte toieberbolen ftd) tetlnxifc

nod} in ber alten fabrifmäßigeu Art; aber jie finb mit feftenem gleiße gearbeitet unb

manc&e »erraten eine febr gefdn'dte £anb, welche bem «usbrud ber fiötofe öoflfommen

gcrcdjt jn werben oermag.

Überbttdt man bie Anfänge ber beutfdjen Bud>iüufrration nxüjrenb ber erften

jtnci Dejennien fett ibrer Bereinigung mit bem fietternbrud , fo feigen fidj iu ibncn

bie oerfdjiebenften Bebingungen ju einem regen, tedjnifdjen Betriebe: &leiß unb banb»

werflidjc Düdjtigfeit, Umftdjt unb UnternebmungSluft SRur eine« feblt, um bem

#ol§fd)nitte jitr wirftidjen Blüte ju uerbctfen: ber fünftlerifdje @etft Urft

nadjbem ftd) fitäfte oon nwbrbaft fdjöoferifdjer Begabung gefunben betten, »eldje ibr

Xalent biefer SSelt im «einen toibmeten, um baburd) bie große ju erobern, fonnte

oon einer SUuftrationafuiift im ootlen Sinne be$ SBorte« bie 9tebe fein.

c. Die erften IXtaUt ab 3Uuftratoren.

Der 9rubm, bie üeroielfältigenbe leäjnif jur toabren ftunft erboben ju baben,

gebührt p allen Qtiitn oorerft ben ÜDfalern. Ulidjt $icrontunu3 Slnbreä unb $an£

Süfeelburger, fonbern Dürer unb $olbein ftnb bie Seudjten be$ beutfa)en $oljfd)nittea.

ffirft mit bem Auftreten beftimmter SHalernamen oon einigem ©enüdjt belebt unb er-

bellt fid, feine ©efdudrte.

Bon jenem Utredjter 3Reiftcr ffirbart töen>id> (Sem öd), ber mit #errn Bernbarb

oon Breibenbad) unb feinen ritterlia)en (Senoffen im 3aljre 1483 eine SBatlfn&rt in«

beilige Sanb unternabm unb bie Beitreibung biefeS ffietfcjugeS bann mit prächtigen

#oIjfdmitten auSftattetc unb 1486 311 SRainj in Drud IjerauSgab*), fefclt un« fonft jebe

ffunbc, fo baß ti ferner ift, über feine «ßerfönlidrteit ein Urteil ju fällen, ©itber mar

er ein ebenfo gefdndter 3eiduier roie Butbbruder; bie in bem SBerfe Breibenbac&S

entbaltenen großen ©täbtebtlber bürfen in ibrer Art etocbemaajenb genannt werben;

aud) bad reidjc Xitelblatt unb bie Heineren Dertilluftrationeit oerraten einen SRann

oon Bbontafte unb fdjarfer Beobachtungsgabe. Die ©täbtebilber, fteben an ber 3<>6X

ftnb Bebuten oon langgefttedter Sonn, unb jwar bi£ ju ber Sänge oon Über

*) 3n iroft 8u«gaben, einer mit (ateinifäVm unb einer jroetten mit tu?d)beut[dirm Icjt,

roeldien er 1488 eine nieberbentfd)e folgen ließ. Aber bie Äat)lrrid>n fpclteren Aufgaben unb

Überlegungen oergt. «runet, Manuel du libraire ed. 5, T. II, p»g. 1088, unb Sftutb>r a. a.

O. I, 89 ff. 3n ber beutfdjen Originalausgabe beißt e« bei ber »efa)reibung eine« «Ute* in

bie Umgegenb oon 3erufa(em: „$er Waler (fttjart {Remid} gebrifjen, oon Uttridjt geboren, ber

all biß gemelt qn biefem «udj batt gemalet onb bie Jruderö on fqnem $uß oolfflbret" Km
6d}fuß ber foteimfdjen erften Hu«gabe lautet ber Harne „Reuwicb." 9?adj freunb(ia)en (Er*

mittelungen be« ^errn «rdiioar« C. ffi. SRoe« in Wotterbam I&ßt ftd) bie gamilie 9ten»nd (fo

ift bet Warne boDönbifd) ju fdjreiben) gegen (Jnbe be* 15. 3a$rbunbertt in UtreO)t mebrfaO)

urlunbliä) nadjweifen. Sin ^iOebrant oan «emqd mar 1470 „Cubrrman" ber bortigen Sattler«

junft, jn ber autfi bie SRafer gebörten. dt ift offenbar ibentifd) mit bem „Waetre" $ilbrant,

ber 1456, 1461 unb 1464 in ben Äedjnungen ber Utredjter „^uurferl" bei Sergolbung«* unb

Walerarbeiten genannt wirb. 1486 unb 1492 mar ein Sorneli* oan ffletond „Cubermann" ber

genannten ®ilbe. — 9te»nd ift ein ^orf in ber 9?flb> oon ©ouba; e* werben atfo mehrere

Samitien, bie oon bort flammten, „Dan SRetotjd" gebeißen baben.
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fünf 5ufj, fo bafj fie nur mebrfaa) jufammengefaljt in ba* ©ua) eingelegt werben

ftmnten. Sie fteHen bie oon ben JReifenben befugten fcauptorte — Sencbig, «ßarenjo

in 3ftrien f (Jorfn, 9Robon (9Retb.one) an ber ftüfte öon 9Horea, 9ft&obu3, Söpcrn unb

28. ««fid)t »en 'Bentfcig (WMeliliti). vrijtyMtt aul Sr«tnrta$« Mtiffwerf.

3emfolem — mit ibren ©auten unb Umgebungen in beftimmt gewidmeten unb ftar

gefönittenen Umriffeu au$ ber Sogelfcbau bar, unb jttar fo treu unb djarafteriftifdj,

baß man itdi ihrer ütetfaet) ali CueQen unb SBorbilber bebient l:at unb mir tu.1i

beute mandje ber bargejteüten Cbjefte Ieia)t erfenuen fönnen. 2>ie Nürnberger
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^auftratoren oon $artmanu Sdjebel« SSeltcfjronif b>ben für tbre fcufidjt oon ©enebig

ba« pradttoofle ©reitbilb fReroit^ mit bei 9nfid)t bet $iajjetta unb be* Xogenpalafte«,

mooon wir ba« ftauptftüd bi« in ©erfleinernng beifügen (Äbb. 26), benufet unb

ftdj ani) fonfl in manchen i&rer ©täbtebilber an bie #oljfd|nitte bei ©reibcnbadtfdjen

SReifebefdjreibung angelehnt, obne fte jebodj audj nur im entfernteren ju erreidjen.

2Me fleinercn XertilluftTationen, meldjc au&er b«n ©täbtebilbern ba« ©ud) ©reiben.

bad>« jieren, fdnlbern bie oerfdn'ebenen ©ötferfdjaften unb bie frembartigen Xiere,

mel^e bie ftufmerffamfeit ber Sieifenben erroedten. Xaju fotnmt ein prächtige*, oon

üppigem Nanfenmerf umgebene« litelblatt, beffen (ikfamtanorbnung auf beu Xert*

fdjmud Don ©djebel« SSeltajronif ebenfall« nidjt obne ©influfe geblieben ju fein

frfjeint. IE« ift eine anfpredjenbe ©ermutuitg Don M. ©utfdj*), bafj ba« reidje,

an« Hofen unb Steajpalmeit gebilbete fianb« unb «frmerf mit ben barin berum*

fletternben ftinbergeftalten , meld** ben oberen 9lbfdjlu& ber liteloerjierung bilbet,

bem SRarmorfdjmud ber $orta beda (Jarta be« S)ogenpalafte« frei nadjgebilbet fei,

in bereu fpätgotifdjer ©efrönung äbnlidje ©utti amifd>en üppigem ©läitermerf ibr

Spiel treiben.

35er jmette, ungleia) betanntere SWalername, auf ben mir fto&en, ift aRicfjael

SBolgemutb, ber fiebjer Xürer«. ©on ibm rübrt ein großer Zeil ber ebenermätinten

^ßuftrationen in ©a)ebef« Ubronif ber unb aurf) an einem anberen $auptroerre be«

Nürnberger Sftudoerlag« ber 3ett, bem „Sdjafobebalter", mar er oermutlirfj in erfter

fiinie a(« 3eid|ner m 't beteiligt. Obmobt man feine ©ebeutung oielfad) fiberfcbäftt

unb ibm namenttidj in ber ©efdudüe ber oeröielfältigcnben fiunft irrtümltcberroeife

einen Wang jujumeifen oerfudjt bat, ben er oon fflcdjtömegen nidjt beanfprua)en barf,

ift feine Stellung am Äu«gange be« 3abrbunbert« unb am ©eginne ber neuen 3cit

bod) eine fo bejeidmenbe für ben ganjen Sljarafter ber (Jpodje, baj» mir ib)n eingebenb

mürbigen muffen.**) 2)ie ©efdjidjte ber SRalerei fennt SRidjaef SBolgemutb al* ben

©orftaub einer großen SBerfftatt für firdjtidje &unft, in«befonbere für Ältarbilber,

meld«! oon aabtreitfjen Hilfsarbeitern unb ©efeflen nadj ben Hnorbnungen be« SReifter*

au«gefübrt mürben, üx batte bie fiunft oon feinem ©ater ©alentin gelernt unb ibr

ganzer ©etrieb bat bei ibm nod) ben alten junftmäjjigen (Jbarafter. 91« 9JKo>k(

(geb. ju Nürnberg 1434) bie fiebr^eit beenbet batte, jog er an ben SRbein, oieüeid)t

aud) meiter nadj ben Nieberlanben, beren Äunft auf ifjit mächtigen Ginfluß übte, unb

machte fieb, bann in ber ©aterftabt feßbaft. ©on ben großen Slltarmerten, bie für

ben <£ntroidelung«gang feiner ftuuft befonber« djarafteriftifa) finb, geböreu bie 1487

ober 1488 gemalten oier neun 3uß boben Slügel be« oon ©ebaftian <ßering«bdrffer

geftifteten «Itar«, früber in ber fcuguftinertirdje, gegenmärtig im Qkrmaniidjen HJlufeum

jn Nürnberg, ber beften, reifflen 3ett be« SWeifter« an, in melier 35ürer bei ibm

„biente" (i486— S9). ©euige 3abre fpäter batieren bie beiben Xrudmerfe, an beren

*) $ie «üajerornomentif bet «fnaifian«, 9}flnd>tn unb fifipiig, 1878, 6. 12.

**) Serfll. au« ber neueren üitteratur in«befonbere S. Sd)naafe, ®efä). b. bitb. ftunftc,

2. 9lufl. VIII, 382; ferner ©. t». Seibtift, W. SBotgemutl), in ber 3«tf(br. f. bifb. «unß,

XIII, 169 ff.; »ob. «ifdjer, Stubien jur Äunftflef(bi(bte, S. 294 ff.; enblid) ben Jert oon

«ertbotb fHiebl ju Solban« pbotograpfiifdjer ^ublifation ber ©emätbe oon lürer unb ffiot-

gemutb. Dürnberg. ffo(.
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$erftetlung SBolgemutb ald 3Dnftrator beteiligt erftfjeint ©eben mir und 9tex^enfc^aft

über faen Stil bed SReifterd, roie ber tPeringdbörfferfcfc Ultax ibjt barftedt , fo barf

man awfj b»«r ein Dödig einheitliches ©cpräge nict)t erwarten. Obfchon 3etthnuiig

unb garbe burcbaud bie gleiten ftnb, fo jeigen fid) bodj in bcn Dualitäten ber

«udführiing nid)t geringe Untertriebe. 93on ben acftt ^iltgengefdnchten, welche ju

je jtt>eien übereinanber an ben ^nnenflügetn bed Ältard bargefteßt finb, gehören mo61

bie mit ben Zeitigen Söernharb, dbjiftoph, fiiilaä unb ©ebaftiau ganj bem SEReifter

felbft au. 28ir ertennen ihn barin als einen fifünftler, ber Dor allem nach, fdjarfer

Cbarafteriftif m\, (ebenbiger ©etoegung ringt, ber bie beilige ©efdjichte im ©emanbe

feiner eigenen 3eit, mit Slnfnüpfung an ©elbfterlebted unb ©elbftangefcbauted bem

$0errad)ter einbringlid) ttor Äugen ju führen ftrebt. $er trefflidje Söilbnid» unb

ßanbfdjaftdmaler »errat fich in ben meiftert)aft inbiuibualifterten Äöpfen, in ben reij»

ooH tamponierten unb auf* forgfältigfte burchgebilbeten $intergrünben. Sie Slufj*

lanbfcfmft auf bem Silbe bei beif. <£b,riftopb mit ibren zierlichen ©äumdjen unb

5BauIid)fetten bat ficfj ber junge ÜJfirer tief eingeprägt 3" t*n reic^lict) [ebenda

großen Heiligenfiguren auf phantaftifd) oerfcfmörfelten $oftamenten, meldte bie 2tu§en*

feiten ber Ältarflügel jieren, tritt bingegen ein anffaHenber SWangel an Haltung unb

SBürbe hert>or; namentlich bie männlichen ©eftalten ftebert in ber äRefjrjafjt recht fteif

unb fcfjroäcfjliclj ba; an ben weiblichen entfdjäbigt und bie Änmut ihrer ffrfdjeinung

einigermaßen für bad feblenbe innere fleben. Xrojj mancher ©djwächen ift bor

©efamteinbrucf bed SBerfed ein imponierenber unb bie malerifcfjc Sludfübjung ton

großer Xüd)tigfeit.

«Lid nun auch in ülürubcrg ba* iöiiftrierte ©uchwefeu ftd) entwidelte unb « n t o u

ßoburger, ber tücfjtigfle unb rüfjrigfte unter ben bortigen ©udjbrudern, fein erfted

grofjed {ßradjtwert mit neuen $oljfdmitien Dorpbereiten begann, fonnte er als 3eicfHier

berfelben füglich feinen anberen ald SBolgemutb, ind Äuge faffen. @n beftimmted

3eugnid freilief) liegt und gerabe für biefed 9Berf, ben 1491 gebrudten „Sdja&bebalter

ober ©djrein ber wahren ffleidjtümer bed $eild unb ewiger ©eligfeit", in betreff ber

Urbeberfcffaft SBolgemutbd nic^t oor. S)ad große öerfdjnörfelte W auf ber neunzehnten

tJigur unb mehrere ähnliche Heinere Qtityn auf anberen Mbbilbungen bed ©ud)ed*)

t)aben in ber gebadeten §inftd)t nur einen jweifelbaften SBert ©d)merer ind ©e>

rottet fäOt bie unleugbare übereinjtimmung, meldte jroifcfjcn bem ©Hl ber ^Quftrationen

bed ©djafobchaUerd unb benen ton ©djebeld fBeltdjronif befteht für welche SBolgemutb«

aJtitarbeiterfcfwft im Xerte felbft bejeugt ift «namentlich ein cfjarafteriftifdjer Xopud

alter bärtiger SRännergeftalten mit geträufeltem unb geringeltem $aar fefjrt in beiben

SBerfen häufig wieber; er tritt und gleich auf ben Ittelbilbem ber beiben Sucher in

ber ©eftalt ©ottoaterd entgegen ; unb felbft abgefef^en uon biefer unb anberen auffallen*

ben (Singetyeiten b^rrfrfjt im Stil ber ^>o(jfct)nitte überhaupt eine große ©emwnbtfrfjaft

Äud) ift bie ©efamtleiftung ber gauftration bed ©tfafrbebalterd**), obluob,! fte hinter

ber bed ©tfjebetfdjen SEBerfed beträrfjtlitb, juriiefftebt, eine fo umfaffenbe, ba§ man fte

*) W. Ifjaufing, Surer, 2. «up. I, 6«; bergt, aua) Wut^er, «ücberinufrrotion I, 57.

•*) Wit 96 großen fcotjfcbnitten, Don benen fünf (bie Sigg. 25, 39, 4fi, 48 unb 71) jwei-

mal oorfommen.
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fautn einer anbeTen SSJcrfftatt jufdjreiben barf, al« ber SEBolgemutb«. 3n ber 3«$nung

roic im Schnitte ber Söilber beS 3cr^n^bcl)alterd malten grojje Serfdjiebenbeiten ob.

©inige Blätter, mie bie in Slbb. 29 rejnobujierte 'Ikicfterroeihe WaronS, jeigen eine

geübte unb forgfälrige fiünftlerbanb ; anbete bagegen leiben an ftaifen 3 e 'rt)enfcblcrii

uub ftnb niicf) in rqloajnpbii'cijer fcinftdjt fo böljem unb roh, bajj man fte ctiov für

SBerfe irgenb eine« banbmerfmä&igen „£>errgottfd)ni&er8
u

, al« für Seiftungeu mirflidjer

Xtilograpben halten mödjte. Über bie 92ameu unb bie fonftige Ibätigfcit ber an#«

fübrenben Kräfte febjt uns jeber Nad)mei$.

3?adfclbc gilt Don ber jmei %abxe ipäter erfdnenenen, ebenfalls bei ftoburger

3U. llis'ui unt liuet. $»l)i'4nitt au« S$<b<U jüdt^conif.

gebrudtcu $>artmann @a>ebelfdjen äöeltdjronif. Muf bie 1493 Deröffentlidjte tateiuifdje

&u$gabe (Uber cronicarum) folgte 1491 bie Don @eorg 2llt beforgte beutfo^e Über»

fefcung unter bem Xitel : „$)ad Söudj ber Gronifen unb ®efrf)icf)ten Don Anbeginn ber

SBett bis auf biefe unfere Stif. $ier finbet fid) bie erfte 9lotij über bie oon bem

Nürnberger Bruder befdjäfttgteu ^Huftratoren. ^m @d>luffe wirb gefagt, oafj 9J?id)aet

SBolgemutb unb Söilbelm ^tetibenmurff , 3Raler bafetbft, and) «Mitbürger „biff SBerf

mit Figuren roerdlid) gegiert baben.* SBilljelm ^ßlegbeurourff, ber ba alt ©enoffe

SBolgemutbS erfdjeint, mar ber 3obu bcS analer« £an$ ^leubenmurff, beffen SBitroe

SBolgemutb, 1473 geheiratet batte. Qtx mirb in ben Nürnberger SBürgerlifteu Don 1490

unb 1492 ermähnt; 1495 mar er bereit« oerftorben. über fein ftunftDermögen unb ben

Umfang feiner Beteiligung an ber 3nufrration be« 8djcbelfd)cu SBcrfe« mar bisher nidjt«

Skftimmtcä ja ermitteln. Xer Stil ber $>oljfd)nitte meift allerbiiig« bebeuteube 93er«
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fdjiebeubeüen auf, unb bei i&rer gro&en £abj ift ba« Sufammenmirfen aud) nod)

onberer $ilf«fräfte mit ben ©enannten fid)er anjunebmen.*) $mei Nürnberger «ßarrijier,

bie $mcn ©ebalb ©djreuer unb ©ebaftian Sammermeifter, bitten ben JJünftleru reid)lid)e

Wittel für bie 3Hufrrationen jur ©erfügung geftellt. $te ÜRaffe ber ©ilber beträgt über

2000. Stotwn ftnb ein Xetl bJftorifd)e Sompofttionen oerfdjiebenen ftormate« (f. Hbfc. 30),

ein onberer Seil ©täbteanfidjten unb Slbbilbungen oon ©aumerfen, bie bei wettern

grö&ere SWebrjabl ober (Sinjelfiguren unb ©ruftbilber berüorragenber ©crfönlidjfetten

au« aßen Venoben ber ©cfd)id)te. Die« olle« georbuet uad) ben „fteben Zeitaltern",

weldje bie (Einteilung be« gangen Stoffe« bebingen. Sur bie gröftereu biblifd)en unb

bjftorifdjeu ftompofttionen unb bie Gtnjelbeiten bfirfen mir SBolgemutl) fidler al« 3c'(b,M;t

aunebmen. Sie jeigen oft in prägnanter SBcife feinen cbarafteriftifdjen Stil, feine

au«brud«t.ollen flöpfe, bie «rt feiner 9laturanfcbauung unb flompofirion. SRandje«

poetifd) gebadjte ©latt, j.©. ber pbantaftifd) mtlbe Xotentait3 (3ol. 264), ba« erfdjütternbe

©egenftüd ju bem »erföbnlidjen Silbe be« ben lob überwtnbenbcu Sbnftud im w ©d)afr»

bebalter", jeugt für ba« SBalten einer ernften fiünftlerfraft. 2)ie 9Raffe ber übrigen

3Qujirationeii bagegen rübjt wobl oon ben SBerfftattgenoffen b<r; bod) ift bie 3etc^ ni,1,8

monomer ber fleineren ftigurengruppen unb ©ruftbilber bisweilen fo marfig unb leben««

ooO, bafe mir aud) babei ba« Eingreifen be« SWeifter« üorau«fefcen bürfen. ©on ben

£iriginaljeid)uungen bat ©ibnen Goloin ben Entwurf ju bem Xttetblatt (flbb. 31)

unlängft im ©rttifb SRufeum nad)gemiefen (3abrb. b. f. preufj. ßunftfamml. VII, 98)

unb ©. oon fioga tu feiner trefflichen Arbeit über bie ©täbteanficfjten ber SBelt*

cfjronir (ebenbafelbft IX, 192) ba« ©leidje für eine 3eid)nung mit ber Hnfidjt oon

9cürnberg im ©ermanifdjen 9Rufeum bödjft wabrfdjetnliä) gemalt. $>a« Titelblatt

ift o. 3. 1490 batiert unb rübrt obne 3weifel oon 2Bolgemutt> ber. ©ei ber ©efebaffung

be« Material« für bie 3eid)nungen wirb $artmann ©djebel, ber ©erfaffer ober oielmebr

ftompilator be« SBerfe«, ben Rünftlern an bie $anb gegangen fein. SRan fudjte babei

fo quellenmäßig wie möglitt) ju Oerfabren, forfdjte überall uad) ben beften ©orlagen,

balf ftd) aber im Scotfad aud) gaiij unoerbroffen mit Kombinationen unb freien Er-

finbungen. $af» für bie Stäbtebilber ©reibenbad)« Weife al« Duelle btente, würbe

bereit« bemertt. 3m ganjen finben fid) breiig autbentifd)e ©täbteanfidjten. 3)ic

übrigen finb Sßbantafiegebilbe , unb mebrfad) wirb berfelbe §oljfd)nitt für oerfdüebene

©täbte benufet. Stud) bei ben $orträt« fommt biefer alte ©riefmalerbraud) nod) cor.

Ter gleidjc ©toef bient j. ©. für fttppofrate« unb ^>e!tor. Übrigen« i)ai)tn fid) bie

3tid)ner aud) für bie ©ilbniffe, fo gut fie e« oermod)teu
, entfpred)enbe ©orlagen ju

öerfd)affen gefud)t; ba« ©ilbni« aHobammeb« II. («bb. 32) fteüt a»ar nid)t biefen, aber

einen anberu $errfd)er oon Äonftantinopel, nämlid) ben legten <ßaläologen 3obonne« VII.

bar, unb jwar nad) einer SRebaiUe oon ©ittorc $ifano, weld)e im ©egenfinne foptert

ift**) 3)ie 9u«fü^rung ber $otjfd)nitte ftebt im ©aujen teine«weg« bod); ber berb

realifrifd)e £ug in SBolgemutb« Siatur fonnnt am beften $um 2lu«brud, aQe« 3finere

oerfebwinbet; bie SWaffe ber #oljfd)nitte ift ^abrifware. ©elbfttjerftänblid) war ba«

•) Stob. 55ifd>er, a. a. C. S. 314, nimmt bret bi« Dirr ^toljjftdjner an.

**J Jr. Siopmann, 3ab,rb. b. f. preuj}iiö>n ^unftfammf. II, 21 7 ff.; ». Soga, eben«

bof. IX, 105.
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©anje auf Solorierung berechnet, wenn e* auch nebenbei „tob" üerfauft würbe.*) — Cb
SBolgemutlj mit feinem ©enoffen ^lettbenwurff audj noch für anbete $)rucfwerfe Jfoburger«

tbätig mar, [tobt babin.**) Dagegen barf ber neuerbing« tum Xbaufing (Dürer,

2. Stuft. I, 71 ff.) mit grofjem Vuftoanbe oon Sc^arffinn unb ©elebrfomfeit unter«

nommene Serfucb, SBolgemutb al« ßupferfteeber ju retten, jefct enbgültig al« gefebeitert

betrautet werben, feitbem ber eielbefprocbene «Weiftet W, ben man für SSolgemutb,

nehmen wollte, al« SBenjel oon Dlmüfc fteber gefteflt morben ift.***)

Sebr bebauerlicb ift eS, bafj bie beutfehe Äünftlerchronif, welche für bie befprochenen

SRainjer unb Nürnberger §oljfrhnittwerfe wenigften« einige Warnen oon gutem Klang

ju Derjeicbnen wujjte, bei ber ganjen übrigen güfle reich, ifluftrierter ©ücber jener $eit

und ben $>ienft oerfagt. ($* ftnb lauter SSerfe

oon Wamenlofen, unb barunter nicht wenige

oon meit böberem flunftwert als bie $ubli»

fationeu be« trefflichen ßoburger. iBorait

ftebt Safe! mit feineu ^raebtbrnefen ber Dffi*

jinen ÜHicb. gurter« unb 3ot). ®erg*

mann«, bem „Such be* Wittert oom Xburn"

unb Sebaftian ©ran« „Narrenfcbiff". Da«

erftere ift ein moralifche* (Sfempelbuch, oon

bem SBerfaffer einem ebleu Nitter in beu

SWunb gelegt, ber feine fiinber buref) ©r*

jäblnugen au« feinem reich bewegten Sehen

unb au* ber ©efchichte ber böfen SBelt

jur Dugcnb unb Gottesfurcht anleiten Witt.

Da« SBerl ©ebaftian S9rant«, be« gelebrteu

SBafeler ^ßrofeffor* unb fpäteren 9lat*fchreU

32. ie«en. sx^ommti ii. ijciji'djmti au« fcjg jU @trajjburg, fchilbert in gereimter
6*tt»u ffl»itd)tcnit.

gorni bie (Bebreeben ber menfchlichen Natur,

bie er in einer grofjen @<hiff*labung jufammenfafjt , unb lägt un« tiefe ©liefe

tbun in ba« Sehen ber bamaligen SSelt, unmittelbar an ber Schwelle be« Ne=

formarion«jeitalter*. Der bibaftifche, oon echter Seben«wei«bcit, §umor unb Satire

ftrofcenbe ©ebanfeninbalt beiber SBerfe bot bem Qßuftrator ein weite* gelb ju

ergöjjlicheu Schilberungen. SBir feunen Weber in bem einen noch in bem anberen

gatle ben Namen biefe« SDleifter«; boch war er jebenfaH« fein oerädjtlidje« SWitglieb

ber oberbeutfehen ftünftlerfcfjaft. 9Kutber (a. a. 0. S. 65) benft bei bem „Such be«

Stüter« oom Xbimi" an einen Zeichner au« ber Schule be« SJcartin Schongauer,

unb weift mit Siecht auf ben bebeutenben Sortfehritt in ber DarfteHung naefter ßörper

*) Ctn uneingebunbenc* unb nid>t gemalte« (robe*) Cfjemplar te ju ©otgentutb* flrit

'2 gl. rbetnifcb, ein folorierte« unb aebunbene* ba* $rrifad>. 3of. »oaber, <Wm*3abrb. II, 73;

Tbaufing, $ürer, 2. fCufl. I, 67.

•*) ». 0. Soga bat r« für bie „«eformatton ber Stabt «Börnberg" tpabrfcbrintid) gemalt,

a. a. C. S. 104.

•*•) »rrgl. ju ber oben S. 46 angebenen Sitteratur bie jüngft erfebienene Wonograpbie

oon W. Seht«, fflenjel Don Clmü^, Tre«ben 1889, S. 5 ff. unb S. 11.
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unb auf ben feelenüoßen StuSbrucf ber ftööfe bin, meiere bie $oljf(rmirte biefeS SBerfeS

auSjeidmen. — Kn ber Sludfübning bet 108 fcoljfdjnitte beS „9tarrenf<$iff«" (öon

benen fedjS je einmal miebetbolt oorfommen) fdjeinen mehrere #ünftler tbätig gemefen

ju fein, beren ftatjigfeiten binter bem Sllufrrator beS „glitter oom I^unt" feineSroegä

jurüdftanben. Jöeiben SBerfen gemeinfam finb bie jierlidjen 9tanfenornamente, meld>e

ju beiben ©eiten bet ftigurenbitber unb ber lertfolumnen {»erlaufeit, unb ben ©ürfjern

33. »om 6$«|fintitn. fcctjfönttt au* 6«b. Stull M«r«nf*iff.

ein befonberS reidjeS, gefälliges SluSfeben geben, baS an bie Spradjttoerfe ber alten

SRiniatoren erinnert Tic $oljfdmitte (f. Hbb. 33) finb oon ungemö()nlidjer gfeinbeit

;

man in- In, bafj ti bem Xnlograpben ftreng barum ju tbiin mar, bie ©djärfe ber

geiftootlen geidjnung mit üollet Xreue mieberjugeben. SBilb bat nidjt feiten

einen fteajerifa^en 3ug, ber ftdj bem metauflaren $ru<f ber Xtü* trefflia) anOafjt.

9?ur ein Schritt fütjrtc oon tytt $u ben munbetbaren äTeinfunfttoerfen £olbein£.

SRadjbem ®eb. ©rattt oon Söafet in feine Saterftabt (Strafiburg jurüdgefefcrt mar

unb bort Tienftc genommen batte , trat er in bauenibe SJerbiubung mit bem audge*

jeidmeten Strafjburger SDruder unb Verleger 3 obann ©rün in ger, ber ftdj früber
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föon für bie SBerfe beä berühmten MutorS begeiftert unb 1497 eine tateinifd)e HuS*

gäbe beS w3carrenfd)iff3" oeranftaltet fatte. 3efct folgten gunädrft (149S) Seb. ©taut«

„Varia Carmina" unb brei 3a|jre fpöter beffen lateinifc^c 2tu£gabe be8 ©oetiu$ (De

philosophico consolatu), an tätigt fid) bann 1502 ber retd) iduftrierte ^ßradjtbrud beS

©rantfdjen ©ergil anfötofj. 3n bei ttuägabe beS ©oftiuS berfpürt man bereits ben

beilfamen (Sinflufj beS #erau$geber$ auf ben Stil bei SDuftrationen. «ber nod) meit

&öber fte^t ber ©ilberfdjmud ber ©ergilauSgabe. Sie Hbbilbungen im ©oetiu« baben

meiften« ein niebrigeS Sängenformat, unb finb, mie unfer in Hbb. 35 oorgefübrtc*

©eifpiel geigt, in ber Sieget au$ mehreren formalen Stüden gufammengefefct üon benen

nur baä Stüd mit ber ftauptfcene jebeSmat neu IjergefteHt ift, m&bjenb bie Seiten«

ftüde ftd) tupifd) roieberb>len. So febjen g. ©. ber ©au mit bem b>ljen I&or unb

ben (Jrrertürmdjen linfe, baS oon reajts Ijer fdjrtitenbe <ßaar, bie 2anbfd>aft mit bem

Saum unb bem S«Ifen gur Stedten mehrere SMc mieber. ßtne ber intereffanteften

3ßuftraiionen tft bie auf baä Sßroömium folgenbe Hnftd)t bon Stom, auf ber man

baä ^kmtlpon mit feiner runben ßuppelöffnung, bie (SngelSburg unb bie St. ^eterS»

baftlifa bentlidj erfennen fann. — Sie 214 #olgfd)nitte ber ©ergttauSgabe überragen

ben ©oetiu« nidjt nur burdj i&re 3at)l unb ©röjje, fonbem öorneljmlid) burd) ben

boljen fünftlerifdjen SBert ber Seidjnung unb beS Sdjnitte«. ©efonber* gilt bie« oon

ben gtlufrrationen gu ben gmölf erften ©üdjern ber flneibe. SBie bei bem „©ucfje

bes StitterS oom S&ura" merben mir aud) Ijier gunäajft au einen ftünftler aus ber

Sd)ulgenoffenfd>aft beS SR. Sdjongauer erinnert Sie SBelt beS römifdjen Sid)terS

erfdjeint bor uns im @eroanbe ber Strafeburger ©ürger unb (Stfäffer ©auern bom

(Jnbe beS 15. 3a$r&unbertS. Sie ©ilber gu ben »eiteren ©üd)ern ber #netbe unb

gu ben übrigen ©ebidjten rühren offenbar oon mehreren, etmaS weniger gefdndten

3eidjnern &er. Sluf einem ©latte gegen (Jnbe beS SSerfeS ftnbet ftd) ein Sd)rift»

täfelten mit ben Initialen C. A.
,

oljne bafj mir im ftanbe mären, barauS auf ben

Urheber ber 3eidjnung einen Sdjlufj gu gießen (SRutfcr, a. a. 0. S. SO ff.). 35a*

(Sange ift eine ©rad)tteiftung an ©djftrfe beS SrudS unb grintjett ber 3IIuftrationen.

3n eine raufcre ßuft, aber beSfalb niajt minber gefunbe Statur füllen mir unS

berfefrt, menn mir baS |>auptmer! ber nieberbeutfdjen ©udjillufxratioit ber Seit burdj.

muftern, bie Sübedcr ©ibel be« Steffen HrnbeS oon 1494. Die gab.lreidjen #olg*

fct)nitte, bon benen fid) einige mieberljolen, ftammen ob;ne 3 ttJ*tfel Don ber ^anb eine«

b^roonagenben SRcifteri, beffen $erföntid)feit und leiber ebenfalls unbetannt ift Seine

berben, gebrungenen @eftalteu finb lebeubig bewegt, bie Vorgänge mit grofeer «n«

fdjauüd)feit ergäbt. Sas übertriebene unb ßaritierte, ma« in fo gab,Iretd)en anberen

©erfen ber 3eit ben MuSbrud ber inneren (irregung unb fieibenfdjaft entfkllt, feb.lt

bier gänglid), Sie Jföpfe ftub d^arafterboll unb oft oon inniger ©efeelung. 3n ben

öeftalten ber grauen unb in mandjeu (Singetb^iten ber 2rad)t ^crrfc^l eine eigene

?lnmut unb 3««Iid)feit. ?lud) fd)ergb.afte unb burleäfe 3ß
fl
e fehlen nid)t Stb,r

forgfältig unb tebenbig finb bie Xicre gegeid>net Sie Sanbfa>xft ift in ber Siegel

cinfad), o^ne befouberen Sieig, bäufig mit eingeln ftebenben bürren ©äumd)en («bb. 34).

.^öd)fit entmidelt geigt ftd> bie malerifaje «ßerfpeftioe, fomob,t in ber SarfteDung üon

3nnenrftumen als in meiten tanbfd)afttid)eu «uSbliden, auf beren oerfd)iebene S^läne

bie gigurengruppen in entfpred)enber ©rö&enabftufung berteilt finb. ©isroeilen ift
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84 «rftet «bftfnitt. 3. 9er fcoljfajnitt be*fünf jr ljntf n 3aJ»tf)unbert«.

e«, ali berübre un« in biefen ©ilbdjen ein itatienifdjer 3ug, bcr bietletdjt burdj ben

längeren «ufenttjatt be« ©rüder« in Perugia ficfj errtären läfct 3u ben Figuren

fommen jatjtreidje, frau« unb mannigfach öerjierte Initialen.

Offenbar unter italienifdjer ßinroirfung finb bie jtoölf reijenben $oIjfdjnittbifber

entftanben, mit toeldjen %atob SBimpfeling« $ampt)let gegen bie bamalige ©eiftlidj»

feit (De fide concnbinarnm) gefdjmüdt ift. S)ie Dffijin Submig #ot)enn>ang«

oon Ulm (@. 7t) nat)m mit biefem 1 !>0 1 erfdnenenen ©udj einen neuen Huffdjmung.

3n ber fiebenbigfeit ber Huffaffung, in Xxaty unb ©emegung regt fid) tjier ber ©etft

9ttt*S3enebig«.

Süden mir jurfid auf ben burdjmeffene« SBeg, fo jcigt un« bie ©nrmidelung

be« $oI,tfdmitte« bi« jum Huägange be« fünfaet)nten ^nbrbunbert» im großen unb

ganzen bie ndmlid)en CErfdjeinungen
,

roeldjc ber beutfd)e ftupferftidj ber SBerradjtung

bargeboten bßttt. 3unädjft bitbet fidj eine fefte Xedmif au«, bie in ber treuen SBieber*

gäbe ber ^eidmung it)re Hauptaufgabe erfennt. 35ann erroeitert ftdj ber Stofffrei«

ber Starftellungen unb bobcrn'dit, oon ber JBudjbruderfunfl getragen, balb ben ganzen

Umfang ber fiitteratur. ©nblid) meirbt bie alte ftarre $orm be« ^anbnxrf« bem

aufftrebenben fünftterifdjeu ©eifte. Sfcgegneu und aud> immer nodj für einen SÄeifter

üon ausgeprägter Snbioibualität ganje Sdjaren oon 9tod)at)mern unb «opiften, fo

mar bamit nun bod) ber «u«gang«punft ber (Sntmidetitng gemonnen, meldjc burdj ba«

eingreifen bcr grofjen fiünftter ber uadjfolgcnben (Generation, eine« $ürer unb #oIbein,

eine« ©urgfmair unb §an« Salbung, jur ©tüte be« beutfdjcn §otjfd)nitte« füfjrte.
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36. ®ctttuttt unr tit laub« mit Seraphim. $el,f4tiilt ton fl. Mm.

^weiter 21bfd?nitt.

Das fedtfcfytte 3al?rfymbert.

1. Ungemein?». — Wtvkz Ulbredif Mrcr».

'Tjaä SteformationSjeitalter ift bie ©füteperiobe be« beutfdjen $hipferfticb> unb #oIä*
"^-^

fdmitte$. Xaufenbe oon SBurjelfaferu berbinben bie SBerfe ber beuten Stecht

unb SHuftratoren jener Seit mit bem religiöfen Sieben unfere« SSoHeS unb feiner

(Srneuerung. SBie ftd) ber ®eift beS itaUenifcben §umant3mu$ üerförpert geigt in ben

Söflingen RapbatlS, fo lebt unb webt bie Seele ber beutfdjen {Reformation in ben

Herfen ÜürerS. ;\n (BotteS Söort, baS euMtdi mieber unoerfälfdjt in ber geliebten

Spraä)e ber Heimat ju SWiflionen troftbebürftiger $erjeu brang, gefeilte fidj ba«

naturfrifdjc, geifterfüCte ©ilb unb unterftüfrte mit feiner berben, einbringlid>en

Spradje bie fielen beä ©öangeltum« unb feiner «uäleger. 9iidjt ali farbenprächtige

3ier ber tßecfen unb SStönbe tritt cS auf, nicbt alt bie Stiftung freigebiger Surften

unb ©rofjeu, nrie im Süben, fonbern als fliegenbeS 99(att manbert ti von £>au$ ju

$auS, in ben Siefen bce ©emütS, in ber StiQe frommer Selbftbetradjtung ftnbet e3

feine Stätte. 55ie Serbinbung mit bem ererbten (Sebanfenfrcife wirb nicbt plöfclidj

unterbrochen. Stucb bie alten bürgerlichen Orunblagen unb ^ubmerfSbräuche ber

ffunft bleiben noch aufrecht, «ber ber ©eift, ber fie burcbbringt, ift ber einer neuen 3eit.

35ürer ftetjt aii it)r babnbrecbenber ©eniu« ba, ooHfommen ebenbürtig ati fiünftter

bem rebegewaltigen fiutbcr. mit bem it)n baä 58anb inniger ©eifteSgemeinfchaft öerfnüpfte.

Sornebmlich bureb fein fhtpferftieb« unb §ol§fchnittwerf erweift er ftd) aU ber mäuii*

tiefte, erftnbungSreidjfte, an Grrnft unb >trait bed SluSbrudS erhabenfte föünftler, toetcfjcn

©eutfcblanb beröorgebracht l)at. SlQeä, Wa$ t>or ihm auf biefen ©ebieten gefebaffen

mar, erfebeint bureb ibn jur geifitigen »ebeutungSlofigfeit berabgebrüdt. fiupferftich

unb $ol$fcbnitt geben jefct feine getrennten SBege mebr. ®r bereinigt betbe in einer
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86 flmeiter Hbfdjnitt. 1. «ügeme inc*. - $ te SBJerfe SUbred»t SJfirer«.

$anb unb gtebt ibnen bie SBeibe feinet fünftlerifcben ^erfönlitbfett. «Rur nod) eiu

beutfdjer SWeifter borf ba* fliegt auf einen ffibrcnplafr neben ibm aud) biet in ttnfprudt

nebmen, §ani $otbein b. 3. Ur ftebt in feinem $oljfdmittwerfe neben Dürer wie

bei fanfte SJielandjtbon jur Seite fiutber*. 9luf beibe bat bet §umani£mu£ mädjtig

eingemirft, beibe nehmen früb italicnifd)c SKotioe in ib,re Sunft auf. Äber Dürer

ftellt biefen feine ftärfere SRatur fugbaft entgegen, §otbein erweift fidj u)nen gegenüber

nadjgiebiger unb gefdmieibiger; nidjt nur ber .Seidjner ornamentaler Detail*, aud) ber

Porträtmaler £olbein jeigt eine tiefe 2Befen*terroanbtfd)aft mit ben großen Italienern

;

galt bod) eine* feiner wunberbarflen JBilbniffe lange Qcit für ein SBert fiionarbo'*!

Äufjer bem offenen Sinn für bie Sctjöu^eit ber tSoxm, Weldjer ibm eigen war, befa§

er aud) eine oiel größere Sreibrit unb SBeltläufigfeit in ber £eben*fübrung ; er fanb

leiojt ben SBeg in auSldnbifdjc, böfifebe Spbären unb ftarb in ber grembe. Der Stürn»

berger {Bürgerten Dürer bagegen bringt mit unwnnbelbarer ^nnigfeit unb Dreue

au ber £eimat, fo raub fie ib,m aud) erfdjetnt in bem fonnigen ©üben, ein fo raftlofer

Drang nacb allem 9ieueu unb Seiten aud) feine Seele füllt; er ift ber fd)lid)tefte,

tieffte 2lu*brud ber bentfdjen Eigenart unb Denfung«meife.

3n bem Seben unb SBefen ber beiben großen SWeifter fptegeln fid) jugleidj bie

ferneren Sdndfale ber beutfdjen fiunft be* fecbjelmtcn Sabrbunbert«, unb fo aud) bie

be* ßupferftid)* unb ftoljfdmitte*. SRur für eine furje Spanne »fcit oermögen biefelbeu

ben nationalen Stil ju bewabren, ben Dürer begrünbet. Dann folgen fie aüju willig

bem übermächtigen fremben Einfluß unb enbigen in $ußerlid)feit unb 9Wanieri*mu*.

Dad Seben unb ber @ntmidelung*gang Wlbredjt Dürer* (1471— 1528) follen

bier nur fur$ bem fiefer in Erinnerung gebracht werben.*) ®r war eine« ®olbfdmtieb*

Sobn unb bat in ber SBerfftatt feine« brauen alten iBater*, an bem er mit inniger

JBerebrung bjng, ben ©runb ju feiner faben 2Reifterfd)aft gelegt. Durdj ba* @olb*

fdmtiebebanbwert fam er ju bem funfröcrwanbten Supferftid) unb mit befonberer SBorliebe

ift er jeitleben* ju ber @rabfrtdjelted)nif jurüdgefebrt, wenn er be* „fleißigen Steubelns"

in ber 3Merei mübe geworben war. (5* gebt ein fpröber, metallifdjer, im ftrengjren

Sinne jeidjnerifd)er #ug burdj feine ganje {fünft. 3n ber SBerfftatt 2Rid). SBolgemutb*,

bie er (<5nbe 9coöember i486) mit fünfjefcn 3abrcu betrat, mag ba* erlernen ber

malerifdjen Dedjnit feine Hauptaufgabe gemefen fein. 9tad) ftolmar, einem §auptjiele

feiner ju Oftern 1490 angetretenen »ierjäbrigen SBanberfdjaft, bat ibn unjweifelbaft

ber SRubm bon Sdjongauer* SBerfftatt bingejogeu, beren öornebmfte* ©rjeugni«, ba*

ftupferftiebwerf be« «Keifter*, bie fiunftwelt Deutf(b,lanb* wie be« «uÄlanbe« bemal*

mit SBewunberung erfüllte unb fid>er fc^on im $wufe feine* SSaterS bie Äugen be*

jungen Dürer auf ftdj gebogen batte. ©erübrte ibn biet ber 3auber be* fein befeelten

*) S(ui btr Utaffe ber Strteratur fibrr ben SReiftet genügt t$ fär unfern ftmtd bernor*

jubeben: 9t. o. Setberg, $ürer« »upferftiaje unb fcolafdjnirte, SKflndjen 1871; 3R. Zbaufmg,

3)flrer, ©efa)id)te feine« fieben« unb feinet Äunft, 2. «uff., fieipjJg 1884, 2 «be.; H. Springer,

Silber au« bet neueren Äunftgefdjidjte, 2. Stuft., II, <B. 45 ff. $ürer* Sntnidelungfgang; Oeuvre

d'Alb. Dürer, reproduit et publik p»r Amand- Durand, texte ptr Georges Dupleeaie,

Paris 1^77
; «. 5ürer« famllidje »uoferftidje mit Xert »on $}. Sübfe, Sid)tbrude bon 3. *.

Cbemetter, unb «. S)flrer« ^oljfdjnütroerf, in «u«wabl mit lert öon (I. oon Süfron», Siditbrud

»on «rnolb i flettter, beibe «Hürnberg, 6oIban.
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mittelalterlichen 3bta\i unb rtollenbeter tedmiferjer ÜJtciftcrfc^aft , fo bracfjte ibn bann

fein erfter ^{ufcnt^alt in Senebig in unmittelbare Serübjung mit ber Jhtnft jroeier

ber größten italienifdjen Sfealiften bed Cuattrocento, be3 ©iooanni Setiini unb Mnbrea

37. 2c. GpAiitTgang. Äuofafhtfc von 9. Xütct.

SRantegna. Xcv poCe Segriff mobemer roeltfreubiger 8dioiil)fit unb 9iatur ging ibm

bier auf. Seine Satm lag bell beleuchtet oor ibm: e£ galt, biefe tion großen Seeleu

angefct)aute DJatur aucr) für bie fiunft feine« Saterlanbefl ju erobern ! üRoet) mit einem

brieten SJieifter tton eigener ?lrt, ^acopo be' Sarbari, in Dürnberg ^afob SBafcf) genannt, ber



88 flmeiter «bfcbnitt. 1. «Ulflemeine*. — Tie SBerfe «llbreä)t Türer«.

befonber« im fhipferftid) unb ftoljfdjnitt eine rüfjrige J^otigfeit in Senebig cnttoidelte,

fctjcint Eurer auf feiner SBanberföaft fd)on bamalä in ©ejiebungen getreten ju

fein. SBieberijolt treusten fut) fpater it)rc $fabc Son ber erften Begegnung jcugt

ein SBort in bem im ©ritifb SRufeum erhaltenen Cntmurfe ju ber üebifalion Don

$ürer8 „«Proportionale!)«''. Stanad) mar e* 3afob SBald), ber tt?it bie Wormalmaße

beS männficrjen unb meiblüt)eu fiörperS fennen leljrte unb fo ben erften SInftoß ju

TjfirerS nnffenirfjaitlidjcm Stubttim ber Proportionen gab.*)

3m Srüfyling beÄ 3 a &rt* 1494 finben mir ben manbernben ©efeHen mieber in

Arnberg unb im 3ult begränbetc Eurer burd) bie Beirat mit KgneS *$xtt) feinen $au$*

ftanb. «Run beginnt feine geregelte fefbftänbige ßunftt&atigfcit. 3n ben 3abren

1496—1498 entfielt bie erfte große §olafdmittfolge ,
„Sie $eimlich> Offenbarung

So&anniS" ober „Apocalypsia cum figuris", fünfaeljn große ©lötter mit bcutfdjem unb

Iatetnifcr)em Üert, moju bei ber brüten Hu&gabe Don 1511 nott) bie Xiretoignette mit

bem an feinem SBerfe fdjreibenbcn Wpoffcl bsinjufam (JB. 60—75). <&i ift ba£ ©er!

eine« jungen liefen, ber fict) tutm an baS bilblicr) faum Saßbare, ptjantaftifa) Ungefüge

mögt unb mit einem Sdjlage bie ganje ftunft be« öoraufgegangenen gabrfcunbertf

buret) feine tiefcrnften ©eftaltungen fiberbietet. 93on ben fulograp^fdjen ©njetblättern

unb früfreften ftnpferftidjen, melcrje gleichfalls in bie neunjiger 3a^re faden, **) gebären

bie SWeljrjab,! bem nämttctjen DollStümtict) « religidfen SBorfreflungtfreife an, wie bie

Blätter ber Stpofalnpfe , unb befunben nur burd) ibrc fluffaffuug unb fünftlerifcb«

©eljanblung $>firer* $inau«greifen Aber bie alte b/mbtoerflidje Hrt Cine« ber an»

fpredjenbften ber früheren $otafcb>ittblärter ift bie nebenftebinb reprobujierte „§t\l ftamitte

mit ben brei $afen" (». 102; Hbb. 38). Äber neben biefen burd) ben großen ©ilber«

*) «. o. ßahn. 3abrbud)er für fiunft»iffenfd}aft I, 14. Türer fugt binju, ba SReifter

3ofob ü)m feine ©runbfa&e nio)t „flerlidb," tytbt »antjeigen" moDrn, bobe er fldj beim SitruDtu«,

ber „ein Wenig Don bec aUbmaJ eines 9Ran6" fäjreibe, bamali weiteren ?liiffrfi(ii& geholt.

**) «. Springer, fleitfcoj. f. bilb. Ifunft, <R. Solge I, 20 ff. will in bem »on ber 3nter-

nationalen (Ebalfograpb. ®e\eu\d>. 1886, «Rr. 10 publijierten anonumen Statte mit jmei natften

j^igurenpaaren (Äbam unb (Soa) ben frfiljeficn bi0b,er befannten Verlud) TfirerS in ber Kupfer-

ftidjfunft erbliden, unb ftflfet btefe« Urteil namentlidj auf bie ttbereinfrimmung be* Sttamfopfe«

mit Tfirer* Srtbftportrat o. 3. 1493. £eb,r* u. «. oinbijieren jenen Stidj bagegen bem

Wonogrammiften % 8R., ber ju ben nteben^etntfdlen Weiftern aui ber 9fad)fotgerfa>aft W.
Scfjcngouer« jSb,tt unb befonber* bem ${onogrammiften 9. 9). mit bem ffnfer (f. oben 3. 42)

nab,e fieb^t liefe ©eftimmung fußt auf ber in tfeirfmung wie Stio^elfflb.rung mit doibenj beroor*

tretenben flbereinftimmung beS Stattet mit ben natften ^igurenpaaren mit bem ©Haje brt

S4merAc»{«mflmie* in Sertin unb ffiien, me(o)er bat ißonogramm % Vt. trügt, unb anberen,

bemfelben Steuer }Ujufd)retbenben Blattern in ftranffurt a. SR. Sergf. iRepertorium f. ftunfl«

»iff. XIII, 40 ff. 8« ben früb,eften, ftdjer Don ^flrerfl 4>anb b,errüb,renben Jhipferfritfien

jaulen außer ben im Ifft genannten ferner: „Ter Job als roifber Dtann" (S. 92), „Ter

Uiebeibanbel" A3. 93), „Tie beif. Samtlie mit ber ^eufa)retfe'' 44), „Ter Dertorene @obn"

(«. 28), ber in unferer «bb. 37 reprobujierte , in bie ffategorie ber Xotentanjbilber gebörige

„Spajierganfl" (©. 94), Ter „Steine »urier (». 80), „Tie brei »auern" (9. 86), „Ter grofje

büßenbe ^ieronDmu«" («. 61), „Tie TOabonna mit ber TOeerfa&e" (9. 42, f. unfere Tafel),

„Ter beil. ©ebaftian am Saume" (9. 55), „Ter b«t. Sebaftian an ber Saute" (S. 56) u. a.,

fotvie aus ber {Reibe ber GinjelfOjnitte : „To* SRSnnerbab" (9. 128), „Simfon mit bem fidtoen"

(9. 2), ba» feltfame mptbologifdje Statt mit ber Seifcbnft „Srcule*" (S. 12?) unb ber

Dermutlieb boju gebörige „rRitter mit bem Sanbefnedjte" (S. 131).
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marft geforberten TnrfteUumjen treten und früf) nud» fdjon anbete entgegen, tueldic

in ber beftimmt umgrenzten @kban!enfpf>äre be$ £>umani$mu3 nwrjcln. $ürer£

3S. tic V"- 3*m>lie mit Itn tili $afra. fcclji"*nitt »en 91. Jütft.

gelehrter #reunb SBiQtbatb ^irffreimer uub feine ©efinuitiigSgenoffen, ein Honrab Gelted,

§artmann ©cr/ebel, 2 dienet 1 u. Vi. mögen ihn ju ben feltfamen mtjtfjologifdjen uub
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90 ßroeitet «bfa}nilt. 1. allgemeine*. — Sie SBerf e «[brecht 1 ü re r#.

allegorifchen ßrfinbuugcn infüiriert haben, toie mir fte in bem fogen. „Staub ber Slntmnone"

(©. 71), ber „©iferfucfjt" (©. 73), ben „©ier naeften ©eibern" (8. 75) unb anberen au#

jener öpodje btrrfi&rtnben ©tiefen befifcen. Set bem le (^genannten ©latte mar ti überbicä

bie rein formale 9tü<fftdjt auf ba3 ©tubium be« öon öerfthiebenen Seiten bargeftetltcn

nadien 3rrauenforöer3
,

meiere ben ftünftler für bie fonft fcfrtoer erflärenbe SBabl

biefed ©egenftanbeS erwärmt Ijaben mag. Stein tünft(erifd)er (Drang nach ber (DarftcQung

ber uubcfleibeten ©eftalt, wiffenfchaftlicheS ©tubium ber Anatomie unb ber ©roportionS*

lebje, b>ntani{rifche ©orftefluugen unb ber (Sinflug italienifd/er ftunft faben offenbar

bei aQen biefen Sdjöpfungen jitfammengeioirft.

2lm ©abrufe öon (Dürer« jebnjäbriger reger ^ätigfeit toäqrenb biefer erften

©pod>e feiner öoflcn SReifterfajaft entfteben jmei feiner berrlichften §oljfdmitttt>erfe, bie

Solgen be« „ÜRarientcbenS" (©. 76—95) unb ber „©rofjen ©affton" (©. 4— 15).

(Da$ SRarieuleben, bie liebltchfte ©lüte öoltetümlicher ßunft, öoH ibnUifchen Siegel unb

jartefter empftnbuitg, gefjört jttm gröfjten Xeil ben 3ab>en 1504—1505 an; nur bie

brei legten ©lätter unb ber Xitel lamen 1510 unb 1511 pinju. (D«r beginn oon

Dürers Hrbeit an ber „©ronen ©affion", beren ©ud>au$gabe gleichfalte in bie eben«

genannten 3abje fällt, lägt fid) bid au ben Anfang beS 3at)r^unbert£ juräd öerfolgen.

SftancheS au ben älteren ©lottern biefer Solge gemannt in Grfinbung unb ©til nod)

an bie $erbigteiten ber Slpofalüpfe. Qn baä 3at)r ber ©ntftefcung be8 SRarienteben*

gehören audj atoei öon beä SWeifter« toorjüglidjften ßupferftichen : bie reijoofle, unter

bem Siamen „SBei^iadjten" befannte „©eburt Gbrifti" (©. 2, f. bie (Tafel), ein

SJadjfTang aai bem SRarientcben , unb baS feiner wollen ©cjeidmung nach oon bem

STOeifter felbft befouber« gefchäfcte grofje ©latt mit Slbam unb ©öa (©. 1 , mit ber

Jnfrfjrift: Albertus Durer Noricus Faäebat Ao. 1501). SBäbrcnb ber ttüuftler bort

ben biblifdjen ©organg in ba8 bürgerliche ©eroanb einer gemütlichen Jamiltenfeene jit

Ileibeu meifj, umgiebt er titer bie an unb für fid) nicht befonberS ibealen ©eftalten

beä erften SReiifdjenpaarea mit bem $auber t)eroifcher ©oefte, unb befunbet jugleich

in allen (Einzelheiten ber beiben mit ber tytoS)fttn ©orgfalt au*gefübrtcn ©tiaje bie

öoHe Steife .feiner 9Reifterfchaft.

9tuf ber £>öbe feine« Sebent angelangt, unternahm (Dürer feine jtoeite Steife nach

• ©enebig (im §erbft 1 505). (Der Slufentbalt be« 9Keifter8 in ber Sagunenftabt mährte

nahep ein 3^^- Gr b>ü bie beutfcf>c ©eele feiner Jitttnft unberührt bon bort jtirü(f=

gebracht in bie norbifaje ^ximat. «ber e« fnefje ba« SEBcfen ®ürer« »öttig oerfennen,

moQte man uns glaubhaft 311 machen fuchen, bag ber ©lanj unb bie mächtige ©emegung

ber italienifcheu Sunft jener Qtit auf 2)ürer$ SBoHen unb ©Raffen obne flarfe Än=

reguugen geblieben fei. SWit ©iooanni ©eQint, bem ibm an ©eelentiefe unb Sebend'

roat)rt)eit innig oernxtnbten SRetfter, bürfen mir ifm und je^t in lebhaften ücrfönlicb>n

8ejiel)ungen benteu. Unb nidjt minber bebeutfam roirftc, »enn auch nur öon ferne,

Seonarbo« überallhin fruchtbringenbe Xr^ätigfett auf it)n ein. SMe alten Stubien

über bie menfdjlichen 2Wa§e unb ©erhältniffe, bie Srforfthung ber Gbaraftertöpen, biefer

©runblagen ber ©^pftognomif, erfuhren öon borther mächtige ^mpulfe.

(Die großen ÜBerte ber SRalerei, melthe 5)ürer in beU erften 3^hrtn nach ber

$eimfet|r an« ©enebig fchuf, bie lafeln mit Slbam unb ®öa (1507), ber ^eQerfche

2Iltar (1509), bas 2)reifaltigfeit#bilb (1508—1511) bejeugen bie fegen*reiche SBirfung
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be« oenetianifdben Aufenthalte«. 9cidjt minber beutlicfi erfennbar ift biefelbe in be«

9Heifter« bemunberung«n>ürbigem ©ifer für bie SBermebrung unb immer f)öbere «Iugbtfbung

feine« ^otafajnitt* unb ftubferfticbmerfe«. 3u ber «ßublifation ber Hboialöbfc (in

brütet Angabe), ber grofjen Sßaffiou unb be« SJcarienleben« treten 1511 nodj bie

Meine §oIäfd)mttpcffion in fiebeuunbbreijjig iölattern (SB. 16—52) unb ungefähr ein

3abr fodter bie ßubferftidjbaffion mit fe^e^u SBlättern (JB. 3—18) f)inju. 2Ba«

55ürer in biefer gülle Meiner ©über au« bem fieben unb Seiben Sbrifti an tief

cmpfunbener <5d)öHbeit offenbart, ftubet nur in 2utber« ober <Baul ©erfarb« ßirdjen*

liebern in ber oolf«tümli<fcn traft be« ?tu«bnicf« feine*glei($en. 3n bem Zitelbfatt ber

fleincn £»ol$fdmittpaffton (SB. Iß; SMbb. 39) mit bem auf einem üuaberfteiite bafifocnben,

in ©d>merj oerfunfenen SBelterlöfcr ertönt ber ©runbafforb be« ©anjen mit crgreifeitb

großartiger ©eroalt. 55ie Slrt ber geidjnung unb ber ftect)erifc^ert SBebanblung gewinnt

in biefen SBerfen ba« bödffte SDtafe oon dncrgie unb $unbgeiftigung. Staäfelbe gilt

oon einer «ujabl gleic^eitig ciüftaubener einjelblätter, nrie bem berrlic&en ftlbertönigen

Jpoljfc&nitte ber „Dreifaltigfeit" (IB. 122) Dom 3. 1 511, ber „3Refie be« beil. ©regor-

(SB. 123), bem „fril fcteronnmu« in ber 3e0e" (SB. 114), bem „$eil. 6briftopb"

(SB. 103) au« bemfclben Qa^re, foroie bem lieblichen ftamilienbilbe mit bem fjüpfenben

Sbrifthnbe (SB. 96) unb mebteteu Meinen Supferftidmtabonneu oon oernxinbtem,

genreartigem (Sbarafter, ttne ber „9Raria mit ber öirne" (SB. 41), ber „3Jcaria t>or

ber ©tabtmauer" (©. 40) unb anbereit. $ie ftunft $ürer« erregt in biefen Blättern

nid)t nur ben r>öc^ften ©rab oon SBefeetung unb 2ebeu«roabrbeit, fonbern fie befifct

39. tittim ecn *. Ditmt ..«Inner «clif^ntltrafiton."
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aud) in ber ,3eicbnung unb SRobeßierung ber gorm eine auf bcutfdjem 93obeu bieder

ungeahnte 3üße unb ©rofjartigfeii
, fomobt in ben unbefteibeten Zeiten als aud) tu

bet ©ewanbung, bie oft in breiten, fdjön blasierten Jaltenmaffen um bie mobtproporito*

nierten ftörper fliegt — Tie %a1)Tt 1513 unb 1514 bringen bann in ben brei roclt=

befannten ßupferftidjen „JRitter, Tob unb Teufel" (55. 98), „§ierontjmn3 in ber Seile"

(SB. 60) unb „9Retencolta" (93. 74) bie SReifterfdjöpfungen Türer« auf ben ©ebieten

ber $bantafHf unb be« poetifdjeu Stimmung«bitbe«. Tic Sted)er!unft jeigt ftd) (jier

jii ber größten materifdjcn Steinzeit unb SSodenbung au«gebitbet, we(d)e Ujr innerbalb

ber ©renjen be« Qbeat« ber Qtit überbaupt jugängtid) war. SBie jur nodjmaligen

©etonuiig feines oorjugSWeife aeid)uerifd)en unb bilbnerifdjen Stil« fteQt Türer fobann

im 3. 1514 bie beiben martigen Heilten ttinielftidje ber 9lpoftel Zfamcä (93. 48)

unb $auluS (93. 50) bin unb fd)afft barin jwei grunblegenbe Zöpen ptaftifdjer

(Jbarafteriftif unb ©ewanbbebanblung , wie fie fpäter in feineu beiben großen

©ruppenbilbern ber oiet 9lpoffel in ber SRündjencr Sßinafotbef ju fo granbiofer

©eftattung gebieten ftnb.

SRit bem 3abre 1512 beginnen bie 93eaiebungen Türer« 511 ben fünftterifdjen

planen be« ffaifer« ^rimilian. 93on 1515 bi« 1518 mar er faft au«fd)lie&ttd) für

ben #crrfdjer tbätig. Tie „©brenpforte" (ig. 13S), ber „Kleine Triumpbwagcn"

(Xbauftng, Türer, 2. «ufl. 11, 144 ff.), bie „öfkmicbjfdjen Eiligen" (93. 116)

entfteljen junädjft. Ter „Orofje Triumpbwagen" (93. 139) folgt erft 1522, brei 3<ibre

nad) be« ftatfer« Xobe. Sir »erben bem fünftlcrifd)en SBirfen bei £e$teren weiter

unten eine befonbere 93etrad)tung wibmen. #icr nur fo oiet, bafj burdj ba« (Singreifen

Türer« in bie oft abftrufe ©ebanfenmelt, nxlaje bie litterar ifa)en 93erater be« Äaifer«

unter beffen Leitung 311 Rapier brauten, erft ©Enning unb 9lnfd)autid)fett in ba«

@anje gefommen ift. Ter §ol$fd)nitt far) fid) bjer cor bie Hufgabe cjefteöt, einen

Stoff ju geftalten, ber Weber t>oft«tümtidj uoa) erbaben, fonbern ein feltfamei ©emifdj

öon mitte(atterttd)er Stomantit unb mobernem ffiubmfinn War. 9iur bie queflenbe

^bantaftc unb 9laturfütle Türer« fonnte biefe bombafKfdjen Crrjä&lungen unb fdjwer

oerftänblidjen Allegorien r)aI6roegd leben«fäbig unb genießbar madjen. <&t fteigerte

bie 9Iu«brud«fäbigteit bei §olafd)nitt« in« Holoffate unb wußte tyra bei aller 9Raffen<

baftigfeit bie fünftlerifdje SBudjt unb ©eiftigfett ju Wabren.

Sü« nad) bem Tobe SRarjmitian« ba« faiferlicbe „ßeibgebing" oerfiel, weldje« ber

$errfd)cr ibm in Hnbetradjt feiner „ßunft, @efd)t<flid)fett unb 93erftänbigfeit" unb ber

mannigfadjen „angenebmen, gerreuen unb nüfrlicbcn Tienfte", bie er getban, für Scbenfijett

bewilligt batte, befdjlofj Türer, für fein gute« ffiedjt perföntid) bei bem jungen ftatfer

Karl V. gürfprac&e ju t^un. <Sr begab ftd) ju biefem 3*"<* 3ul» 1520 auf bie

Keife nad) ben 9Ziebertanben , wo ftd) ba* faifer(id)e ^oftager bamais befanb. 3m
9ioD6mber fd)on war ba« Oefua) günftig ertebigt unb aud) fonft batte ber Kufentbatt

be« ßünftter« in bem reidjcn, funftgefegneten «anbe für it)n ben günftigften ©rfotg.

er erfrtfdjte fein Huge an ben farbenfrobeu 9Berfcn ber attnieberlänbifd)en SReifter,

au ben gewerbfleifjigen Stäbten mit ibren Tcnfmätern, Sammlungen unb !Raturfd)ä$en r

er erfd)log feineu eigenen Arbeiten unb beneu fetner £anb£teute einen neuen SKarft,

unb erntete bei Sunftfreunben wie bei Rünftlern begeifterte Anerfennung. 3nner''^

verjüngt unb gefeftigt fdjritt er nad) ber im Sommer (521 erfolgten $eimfebr Don
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neuem an feine [title I&ätigfeit $er Wuäbfttf in bie SBett, ber gefteigerte SBerfcbr

mit ben bebeutenben 3Jtenfd>en ber Qti\, ben bie Steile ibm gebraut, spiegelt ftdj in

feiner ßunft tt)ieber. <£$ ftnb oorjugänjeife ©itbniffe, roetdje ihn jefet befc^äftigen. J)em

großen ©ruftbilbe be$ ßaiferS Üflajimilian ü. 3. 1519, roetcfaS in jrnei ^ofjfdjnttten

(93. 153 unb 154, mit mib ofme ©infaffung) erfdjien, reibte fid) 1522 ba* in gteicben

40. Qbriftu« all fflättntr. Su* Ut „Kleinen voI(i4nittpa|Men" ton Ä. Iura.

©imenfioneu aufgeführte, r^lograpbifcb, nwf) roertrooHere s4$rofilbitbni3 Ulrid) SBarcnbülerS

155) an. 3n fhipferftidj gab 2)ürer bie ©ilbniffe be« ftarbinate «llbretbt tioit

93ranbenburg (93. 102 unb 103, nadj ben SBerfduebenbeiteu be3 gormatS „ber Keine

unb ber große fiarbinal" genannt), be3 fturfürfteu Jriebrirfj be$ SBeifeu uou Sadjfen

(93. 104) unb feine« alten greunbe« Söilibalb ^irfbeimer (93. 106), Icfctere brei

0. 3. 1521, enb(id) all Icyto Arbeiten in biefcr Xedmir 1520 bie 93itbmffe be»

SWelandrtbon (93. 105) unb beä Gra*mu3 »on SRotterbam <93. 107) b«au«. 3n ba$
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nomine 3ahr faßt bie $erle unter ben Heineu Eürerfcheu $oljfchnittporträt«, ber

(Soban fceffe ($affaü. 218).

ftudj einige ber fünften 931ätter religiöfen @egenftanbe$ entftehcn in biefen

fpäten fiebenöjahren; fo ber einfach grojj gebadete §oljfdmitt be« Slbenbmabl« t. 3.

1523 (93. 53) unb bie nebenftehenb (3lbb. 41) repTobujierte heil. Sfomilie mit ben

jmei am ©oben fi&enben nadten Äinbdjen ü. 3. 1526 (SB. 98). Die tteihe ber in

ffupfer geftochenen «einen «poftelfiguren fchlie&t mit ben ^eiligen Simon, 93artbolo«

mäuä unb ip^itippuS (93. 9, 47 unb 40) mürbig ab. <&i ftnb ftatuarifch gebaute

ernfte (Skftalten in großartig kopierter ©emanbung, ben 9lpof!eln Zhomaa unb Sßaulu«

ebenbürtig.

Zeitlebens forfebte Dürer nach bem „©runbe ber Runft", bem ©efefc ber (Jrfcheinung

mib allem, ma« ben ftünftler tbeoretifcf) förbern fann. 93oflenb* unabläffig mar er

barum bemüht in feinen legten SJebenSjabren. 1525 erfdjien bie SÖcefjfunfr, fein flebr*

buch ber angemanbten (Geometrie. 3m §erbft 1527 folgte ber „Unterricht jur 93e«

feftigung ber Stäbte, Sdßöffer unb Sieden." 93on bem miffenfehaftlichen #auptmerfe

feine« fieben«, ber 93roportion«lebrc , fonnte er nur noch ba« erfte ber öier ©üdjer

brudfertig machen; ba« Ötonje roarb ein ^albeä 3ab,r naaj feinem Xobe, (Jnbc Oftober

1528, oon feiner SBitme b«aii«gegeben. Sämtliche SBerfe fiub mit forgfältig au««

geführten ftoljfdjnitten reicr) ißuftricrt, oon benen mehrere jebodj erft ben fpäteren

Ausgaben, nach 3e^nunSen au* Dürer« 92actj(affe r
beigegeben mürben. Die fünftlerifd)

roertooßeren gehören ber TOefjfunft unb ber 9Jefeftigung«funft au. SBir nennen bie

beiben geidmer m^ Dem Ufrcnben 9Rann (93. 146) unb mit ber Saute (93. 147) fowie

ben grofjen, rounberbar fein aufgeführten fcoljfdmitt mit ber SJelagerung einer fefteti

etabt(93. 137), ber jmar nic&t eigentlich al« 3ßnftration jur 93efefriguug«tunft gehört,

aber bodj geiftig mit it>r im gufammenhaiige ftebt. Der $b/tutafie mar in biefen

Darfteßungen freiließ (ein Saum geboten. Um fo freier unb fraftooßer mattete biefelbe

in anberen Gebieten, meldte ber fiünftler nebenher betrat, Dornehmlid) ben herrlichen

i&appenbilberu
,

93ud)titeln unb ähnlichen emblematifdicu (Jrfinbungen , bereit mehrere

ber fünften au« ben legten Sohren flammen, fo ba« prächtige SBappen ber Stobt

Dürnberg (93. 162), ba« at« Xitel ber 1521 erfdnenenen 91ii«gabe be« bortigen Stabt*

recht«, ber fogen. „Deformation", biente, unb ba« SBappeu be« flönig« fterbinanb oon

Ungarn unb 93öf»nen auf bem Ditelblatte ber 93efeftigung«lun{i (Sßaffat*. 210).

<&$ ift nötig, nun Dürer« Äunft auch f&fiematifd) ju betrachten, um einen Döllen

überblid über feine Seiftuugeu ju gemiuueii. SBor aßem unter bem @eftcbt«puntte

ber Dedntif, in ber er auf aßen ©ebieteu bahnbreajenb mirtte.

91m augenfäfligften ift bie« bei feinem £otjfcf>nittmerr. SBir fahen, bajj bie beutfa)e

Holographie ftd> babnreh Dom $cnbmerf aßmählich jur ftunft erhob, bog SRaler oott

Slang für ben $oljftod jn jeidmen begannen. 5>er Zeichner unb ber Bruder mürben

greifbare $erfönlichfeiten. X)er ^oljfchneiber blieb nodj im Tuntel ftchen, ali namen*

lofer bienenber ®<feße. (5rft bei $>ürer mirb bie« 93erhältni« ein anbere«. T>a6 ber

«Dleifter felbft ba* @d)neibemeffer geführt höbe, Iä§t ftd) niajt nochtoeifen. 3ebenfaß*

gefchah ti nur in 9tu*uahmefäßen. Dagegen treten ju feiner 3ett eine Mnjahl nam»

bafter Nürnberger Xölographen auf, bie ihre Schulung offenbar in erfter Sinie Dürer«

einßufj oerbanfen. Der beroorragenbfte berfelben mar $ieronumu8 Änbreä, oon bem
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11. a. ber „kleine Iriumpljnjagen" gcfdjnitten ift. Ta]\\ gehören ferner .öaiiv Brandt)

itnb SBolfgang SRefd), tueldjc gleidjfatlÄ für bie SJerfe SRajimilian« tfyätig waren. (Sä

trat alfo je|jt eine böllige Zeilung ber Arbeit unter felbftänbige Gräfte ein, roefdje

41. Xu Wil. Somili« mit btn srrri am Vfttn ft^rnfem flintrt;tn $cl}f<fenitt ton 9. Tuut.

jebodj getftig won bem leitenben aWeifter abhängig blieben unb ihre Jöalju üorgejeidjnet

erhielten. Selbftoerftänblidj fam biefeS SBerljältniS crft jur 3«* öon XürerS SBottreife

ganj in SBirffamfeit : unb baburch, gewinnen eben auch, crft bie fpätcren ftoljfdwitte

ihr inbirnbucHeS GJepräge, mäfjrenb bem <Stile ber ^ugenbarbeiten in tecrmifdjer wie in

fünftlerifdjer $infid)t nod) bic Überlieferungen be* fünfzehnten 3afy$unbert3, iusbcfonbere
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ber SBotgemutb/fchen SBerfftatt, anhaften. S>ie Umgestaltung ber Dectjuif, melche Dürer

herbeiführte, fufcte bor allein auf beut SBegfaß ber ßotorierung. Crft baburd) fab

fich ber ^oljfdmttt auf ftd> felbft gefteOt, auf bie bolle, freie (Entfaltung feiner ßräftc

bingemiefen. SBaS er bii babin unter SDtitbilfe ber bunten SBematung erreicht, baS

n>ar jefet buid) ben blofjen ©egenfafc bon Schmarj unb SBeijj Aufteilen. Der Solo*

grapb mufjie in fetner Srt ein ftünftter fein, um biefen (SntmidelungSprojefj burdj*

juffibren, meldjer ben fcoljfchnitt auS einer illuminierten Umrifoeiajnung audj ohne

farbige JBeifnlfe $u einem mirflidjen ©ilb im Keinen mit lebenSboüer aWobeOierung

unb malerifdjer SBirtung umgeftaltetc. <&x tonnte bieS nur merben unteT ber Rührung

eines SDleifterS ber 3eidjnung, bem alle SRachtmittel feiner fiunft boOfonraien geläufig

maren, ber fia) zugleich aber ftets mit feinen ftnforberungen an bie Xblograpbcn genau

innerhalb ber ©renjen tytlt, meldte bas Material unb baS SBerfjeug borfdjrieben. ®S

ift fein Bmetfel, bafj Langbolj unb Sd>neibemeffer au* bei Dürer bie Wege! bilbeten.

Die erhaltenen #oIjftöde bezeugen eS flar. SRan hat jttwr bie Vermutung auS»

gefprodjen, bafc für Darftellungen feinerer Slrt, mie 5. ©. bie Sd)la<htcnbilber an ber

Driumpbpforte , fkfj bie Xijlograpben fdjon bamals beS Stichels bebieut hätten, n>ie

biefer ja bei ben Sdjrotblättern bon alters her für #od)brudarbeiten im Gebrauch

mar (Sdjcmbrunner, a. a. 0. S. 90 ff). <5in SeugniS bafür fönnte man bielleicbt

in einer Stelle bon DürerS «ßroportionSlebre (gol. T, 2) erbltden, meldje lautet:

„Daraus fumbt, baS manid)er etwa* mit ber Gebern in eim tag auff ein r>ölbcu

bogen bapirS rebft, ober mit feine ebfellein etwas in ein Hein ^öf^Iein oerftid/t, b$

niürt fünftlither bun beffer beim eine« aubem groffcS SBcrd, baran ber felb ein ganfc

jar mit ^ödyftem flegfj macht." SBörtlid) genommen läfct bieS feine anbcre Deutung

ju, als baf» eS fiaj um eine in $olj „geftodjene" Arbeit hanbelt, meld>e Dürer einem

SBerfe ber grofjen fiunft gegenüberfteat. «Hein eS bleibt fraglich, °& bct «uSbrud fo

genau gemeint ift Die Stichelarbeit mürbe nämlich b'e Skrmenbung bon §irnbolj

jur SBorauSfefcung h°b«n; unb biefeS ift bisher für DürerS Seit nicht nadjgemiefen.

Die gefdmittene tttrbeit in Langbolj fleht jcbenfallS als Siegel aufrecht unb fie be»

fttmmt auch DürerS eigentümlichen $>oljfchnitrjril. (ES mürbe gegen beS SReifterS ganje

?lrt unb ftunft berftofjen, menn barin nicht in aüererfter Linie bie Slatur beS

«Materials unb ber altgemohnten Sehne ibetedjmf 311 fpüren märe. Die breite, faftige

Linienführung in ben ftoläfcfmitten DürerS hängt bamit gufammen. 3n ben 3ugenb-

toerfen, oomehmlich in ber Sfyofattttfe, bemahrt biefelbe noch bie ßanie |>erbigleit, baS

©cfige unb Hantige ber älteren Nürnberger SJteifter. Später merben bie Linien meicher

unb fchwellenber; ber entroicfelte Sinn für plaftifche grofee gorm finbet auch m ber

£olafct)mMechnif feinen MuSbrucf; felbft malerifche SBirtungcn bon farbiger ftraft unb

reijboOcm |»etlbunlel merben burch bie einfachen «Wittel beS Schmarj unb SBeife erjielt.

ßraSmuS hat biefe SWetfterfct}aft ^üxtxi rreffenb gemürbigt, menn er ihn felbft höb>r

als ben ftpeHeS ftellen miß. Denn biefer bebtente fich ber Sarbe ju feinen SBunber^

merfen. „Dürer bagegen, maS hat er nicht atteS in feiner fchlichten SWonochromie,

b. t». mit ber einfachen fdjmarjen Linie bargefteQt? Schatten unb Licbtglanj, pöbelt

unb liefen, bie gaitje Natur, bie menfehlicheu fieibenfehaften unb «ffefte, ja faft bie

Sprache felbft, unb aQeS bieS fo mahrheitSgetrcu , bafj mer 3U ben mit boßenbeter

ffunft geführten Linien bie ffarbe hinjufügen mollte, bem SBerfe nur fäjaben mürbe."
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D«m berberen £>ol$fd)nitte ftebt ber feine ttupferftid) roie ber Striftofrat bem BolfS*

manne gegenüber. Dürer fnüpft aud: als Steuer junädjft au bic Vorläufer an, Dor»

nebm(id) an Sdjongauer, 3acopo be' SBarbari unb SHantegna. 6r roabrt ftreng ben

metaHiföyn (If>arafter ber Dedmif, bie bem ©olbfdjmieblebrling früb in ftleifcb, unb ©lut

übergegangen roar. Die erften Arbeiten, t>or allen „Der lob aU milber TOann" (8. 92),

„Die beil. Familie mit ber §eufabrede" (SB. 44) u. a., babcn benfelben fpi&igen, febarfen,

unausgeglichenen Stil, mie bie

fo mancher oberbeutfdjen unb

rbeinifdjen ©tedjer beS fünf«

{ernten 3abrbiwbcrte. Dann

aber gelaugt audi im ftupferftid)

Dürer« »ollere, tiefere, fünft«

lerifd) bornelinierc 9iatur vir

Geltung. 2Bir füllen uct-;- bie

fefte ftraft be« ChjeS burd);

aber nid)t minber ftarf ermeift

fid) bie ^erfönlid)fcit bcö iDiei«

fterS. (Jr mobelt unb grabt

aud bem Wetall bie ruube ©e«

ftalt betont, wie ber SBroiije»

bilbner feine Statue. „Dabei

ift e$ beaeidmenb," — fagt

SRob. SBifdjer (a. a. 0. <3.

234 ff ) — „wie er in Supfer-

ftidjen biefer Dedmif ftabloer*

roanbte Dinge, ^arnifdje, Söaf«

fen,$>clme,3innfrüge, metallifcb,

glänjenbe Seibe, feibneS $aar,

gelbfteine, SBafferfpiegel, Stralv

lenglorien, magre, muSfulöfe,

fertige ©lieber mit ficfrttidier

Vorliebe barftedt unb mie er

Aufteilen ben milben ®lanj

jugenblidjer Jjjvaut übertreibt, fo

bafj ein atlaSäbnlidjer sÄn»

fetjein entftebt. 11 an die Weftalten biefer feiner ftunft feben faft au* ftie Sopien

narb polierten, fduQernben SBronjeftatuen." SBeifpiele für baS Iefctere bieten cor aller,

ba« „ßleine ^ferb" (©. 96) unb „9titter, Dob unb Dcufel" (SB. 9S), auf bereu gut»

ftebung ficfjer bie bronzenen Stoffe oon 6, SRarco in SQcnebig unb GoHconi* Steiter«

bcnfmal Don Sßerrocduo uidjt obne öinflufj geblieben finb. SÄber DürerS fünftleriidje

©tidjbebanblung fdjrettct über biefe ftofflidje fteinfüljligfeit nod) meitcr tor |V ftabjbaft

malerifdjen SLMrfungen, meldje bie feiner .ftoljfduiittc ber befteu 3e»t an 3artbeit b,od) über-

ragen. CS giebt fanm ein Problem ber Üuftperfpeftioe, ber Abtönung, beS $>eflbunfelS,

baS er uidjt mit SReifterfdjaft gelöft bätte. Die „Hieine ^affton" (befonbers 58. 4, 6,

12. TOobonm mit in Ctmunfconc. ÄupferfUit »on 31. Tür fr
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8, 9, 10, 12, 16, 18), ber „#eil. §teronmnu$ in bcr Seile" (©. 60) unb bit

„TOelencolia" (53.74) finb bafär als bie gtän^cnbften Jöclegc anjufübren. 3n ben ©lottern

bei reifen Stit fjat and> bie Stidjelfübrung ibrc ooUe ©tdjerb)eit unb ©efefcmäfjiglett

erreidjt SSä^renb ber junge $ürer nod) mebr jeidjnerifd) Derfäbrt, bie fiinien ber

Schraffierung mit «einen §alcöeit unb ©ünhc^en abmedjfeln tagt unb in freier SBeiie,

gleidjfam töftenb, ber erhielten SBirfung nadjftrebt, folgt er fpäter einer feften Segel,

beren ©runbprinjip ift, fid) ben Sormeu ber ©egenftänbe unb ibrer SRobellierung innig

anjufdnniegen. Slud) biefe 9lrt ber ftedjerifd)en ledmil verleibt feinen ©eftalten jene

pralle <$eftigfeit unb ©ebiegenljeit, meldje bas SBefen »on ©ürerS ßunft auSmadjt.

SBir finb in ber Sage, bem entftebungdprojefj ber Jhtpfcrftidje be* SReifterS auf

ben ©runb jn feben, ba fid) »on einigen feiner platten ©robebrude nod» erbalten

baben. ©rftenS üon bem „©rofjen $ertulc6" ober bei „©ferfudjt" (©. 73), meld*!

Stia) und in jiuei ©robcbrudeu öoiliegt, oon benen bei eine fid) in bei Sllbertina ju

©Jien, bcr aubere (1882 in ber ©ibliotbef ju SBilljelmSböte gefunbene) ftd) im ftönigL

Stupferftidjfabinett ju ©erlin befinbet. 5)aS auf unferer lafel reprobujierte ©latt

jeigt und beträdjtlidje Xeile bed Stidjeä nod) nnau«gefüt)it : fo ben linfe am ©oben

ft&enben „Bübax" (beffet ©an) bis auf ben regten Untetfdjenfel unb ben JHefer*

fnodjen in feiner SRedjten, ferner #opf, Soleier unb Ärm bei 35eianira, enblid) bie

ganje fßartte ied)t3 Dom $erfule3 unb ju feinen Süßen Äfle biefe leilc finb nur

leid)t mit ber SRabelftnfee ttorgeriffen ; bie ©djraffierung feblt nod). — S)er jtocite 6tid)

ift $ürer« berühmtes fcauptblatt „Hbam unb (Sua" (©. 1). ©on biefem finb uns

jroei »erfdjiebene ©robebrude in ber Silbertina, ein britter, mit bem einen in ber

Utbertina übereinftimmenber, im ©ritift 9Kufeum erbalten. $)cr trübere (auf SB1. 8

bed 3)ürer«©anbe8 ber Sllbcrtina oortiegenbe) ^uftanb geigt bie ganje redete Seite

bcS StidjeS mit ber ©eftalt bcr ©oa nod) Weife mit nur leidjt borgejeidjueten Umriffen,

cbenfo ben Oberförper unb ba8 liufe ©ein beS Hbam, ferner baä Zäfeldpu unb ben

©orbcrgrunb mit WuSnafone ber linfen Cde mit bem 9Räu«djcn. 35er eimaS fpätere

3uftanb (auf ©l. 7 be« $ürer*©aube« ber Sllbertina) giebt aud) baS linfe ©ein be«

&bam bereit* au«gefübrt.*) — «uf ben ©robebruden bemerft man bin unb wieber

ganj feine borijontale fiinien, beren eine auf bem ©tidje beS „©tofjen §erfule$" uu*

mittelbar übet ben Qttyn bei jitm Schlag aiistjolcuben 3rau felbft im fertigen platten«

jitftanbc nod) p feben ift Sie bfirften !aum al« ©ebelfe beim Übertragen ber 3tid)'

nung auf ba« ßupfcr gebient t)aben, Wie man angenommen bat, fonbein toetben cinfadj

Stirer fein, roeIcr>e beim polieren ber platte mit ^oljfoble entftanben finb. — $a« ©er»

fahren, nrie ti Xürer nad) biefen $iobebrurfen einfielt ,
^eugt oon feiner ooDcnbeten

^>errf(r)aft über bie Xedjnif ber ©rabftidjelarbeit. 92aci)bem ei bie Umriffe bireft nad)

feiner Criginaljciajnung**) auf bie platte gebracht t)atle, fo baß biefe im flbbrnd bie

*) Ibaurmfl* «ngobe (Xärer, 2. «udfl. II, 313, «Rote 2) ift in biefem fünfte unnd)Hg.

S. aud) bort beffen Qetnerhtng Aber eine fpätcre Uiadjarbeit 'lüreri an bei ooOenbeten platte.

**) Kai Crigtnal ju bem oben beforodjenen Stid) „Hbam unb 5ftw" bot fid) in ber mit

©epia taoitrten geberjeiebnung erhalten, roelAe au« ber Sammlung ©feil in ben $3efiH be«

$crnt p. fianna in $rag übergegangen unb in l'ippmann» Sammelroert," II, Jaf. 173 publiziert

werben ift. Tie beiben ©eftalten ftitnnten in ©röfje, Jpaltung unb Jormengebung odQig mit bem

6tid) flberein, nur hält «bam auf ber 3e<4nung in ber fiinfen aud) einen Spfel, unb Coa ift
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fiomoofüion im ©egenftnne geigt, fd)ritt er fofort an bal gertigmacten oder leite burdj

febjr eng unb fein ncbeneinanbergefefcte Striajlagen mib fireugfcfjrnffieruiigen. Sit feben

babet auf ben ^robebrucfen bie boüenbet mobeDierten Deile fdjarf an bie nur leicht

oorgerifcten grenzen. (Sä ift, wie wenn bie gange Slrteit in aßen ibren Xonabftufungen

unb @egenfä$en bem ßünftter bereits Mar oor bent geiftigen Sluge geftauben Wäre,

obne baS (Srforberaiä irgenb welcter 9iad)bilfe unb 3ufammenfrimmun9-

©äbrenb ben meiften ftupferfticten DürerS biefe fefte, ölaftifcte Xecbnif eigen ift,

geigen einige wenige Blätter feiner mittleren £eit (um 1510—1516) eine baöon

wefentlid) oerfajiebene StuSfübjung, „eine Xedjmf, bereu garte, flaumige SBirfung wir

Dornebmlia) ber ©cfmeibenabel gufdjreiben muffen" (Xbaufing, a. a. C. II, 63). (53

finb bie* bie nadjfolgenben biet Blätter : bie „$ei(. Betonifa mit bem Sdjweifjtuate"

(B. 64) ton 1510, ber „©dpnerjendmann mit gebunbenen $änten" (B. 21) oon

1512, ber au« bemfelben 3abjre ftammenbe „§eil. §ieronomu« am ©eibenbaume"

(B. 59) unb bie um 1516 entftaubene „$til. garailie an ber SHauer" (B. 43). «In

ber leisten, freien, burcf)ftd>tigcn BetembfungSmeife biefer Arbeiten, welcte ftd) oon ber

gefebjoffeuen fBirtung ber übrigen Blätter fc^arf unterfeteibet, erfennt man unfdjwer, ba&

bier nidjt ber ©tictel, fonbern bie beweglichere, bie platte weniger tief angreifenbe 92abel

DürerS ^nftrument gewefen ift. 9lur bie erften, bödfft feltenen Äbbrürfe biefer platten .

geben baber bie ooDe materifete SBirfung, welcte ber SReifter anftrebte. Xbaufing bat

(a. a. C. 65 ff.) baran bie Vermutung gefnüoft, ba& Dürer bie Seic&nung biefer Blätter

auf baS filtpfer geäfct unb bann mit ber falten Stotel übergangen bäte, um ber platte

bie nötige Drucffäljigfeit gu geben. Bo fei ba« Unflare unb Xonige, was auch, bie

beften Slbbrüde geigen, gu erflären. Unb wer g. B. bie terrlicten, früben Drude ber

ttlbertina oon bem „#eil. #ieronömu3 am SSeibenbaume" (B. 59) unb ber „§eiL

Samitie an ber SDtouer" (B. 43) genau prüft, fann über bie Berechtigung biefer

«nfute fein Bebenfen tegen. Die rauben, gratigen Stricte, bie Setntett in ben Hb«

tonungen ber Statten, bie gefamte materifete Haltung fpretten beutlidj genug. Be»

fonber* in bem teil, ^ieronomuS erfeteint und Dürer als ber unmittelbare Vorläufer

eine« fflembranbt.

Überbauet unterliegt eS feinem 3meifel, bafj Dürer bie Äfr» ober Stobierfunft wieter»

bolt in Änwenbung gebracht bat. 28ir befiten fecbS au* ben Sobren 1515—1518

ftammenbe Blätter oon feiner $anb, welcte burtb $tyung auf ©tabl« ober ©ifen»

platten ^ergcftellt finb: ben grofjen „(£b*iftuS am Öltergc" (B. 19) oon 1515, ben

(leinen fttenben „©dunergenSmann" (B. 22) aus bemfelben 3°^» "on einem

(Engel in ben fiüften getragene „Sdjweifjtucb, ber Beronifa" (B. 26) oom $abre

1516 unb bie gleiaj batiertc „(Jntfübrung auf bem (Sinborn" (B. 72), fobann baS

rätfelbafte Blatt mit bem fnieenben männlicben Slft im Borbergrunbe, ber unS an

SRictelangelo'S fauernbe anatomifdte ftigur erinnert (8. 70), enblid) bie gro&e 9cüm«

berger Selbfc^lange (B. 99) Oom ^a^re 1518. Die gleidjmäfjig berbe, raute fitnien«

fübrung lägt über bie Xedutif biefer Blätter feine SReinungSoerfdjietenteit auffommen.

Dürer geigt fieb, barin nocb wenig gefc^ieft Bon malerifctem ©ffeft unb feinerer

etwa* r)öb«r gebellt ali im Stiebe. SJon ber fianbjdjaft fmb nur ber Stamm unb Wft im

Würfen bt* Hbom onaebeutet. Cerjl. IboKfinfl, 3>ürer, 2. Hufl. 1, 316 unb H. Springet,

3eUf«T. f. bilb. ftunft, *. I, 20 ff.
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Donabftufung ftnbet fid) feine ©pur. Die ntcf>t feltenen trüben, fiedigen ©teilen fteigern

nod) bie Unftarfcit ber meiften biefer Drude, ©ie bilben ben geraben @egenfa$ ju

ber blanfen 9RetaQloirfung Don Düte« botlenbeteu ftupferfridpn.

511* tedjnifäje ©pejialität ift fdtüeBtid) ber fogenannte Degeufnopf (JB. 23) bier

anzureiben, ein diunbbilbdjen oon mtnutiöfet gttnbeü mit ber DarfteDung bei ®t»

freujigten aroifdjen SWaria unb Soljanne*, meldte« Dürer guter Überlieferung jufolge

für ben Äaifer ajtajimilian in ©olb geftocb>n batte unb ba« tum biefem al« ©dmtud

feine« ©djroertfnaufe« ober nad) einer anberen Überlieferung ali $utjiet getragen rootben

fein foü*. Da bie 3nf(^rift über bem ©efretijigteu auf ben aufjerorbenttid) feltenen

Hbbrüden be« $lättd)en« umgefebjrt erfdjeint unb aud) SWaria unb ^ofjanne« neben

bem ffreuje nidrt if>re üblichen Sßläfre einnehmen, fo ift e« eoibent, bafi bie Qkamerung

urfprünglid) ittc|)t jum Slbbrud beftimmt, fonbem al« «RieHo gebadjt mat, t>on weißem

Dürer nur für fief) unb feine greunbe einige $robeabbrürfe genommen faben mag.*)

Da« nur etloa gutbengto&e Sßlättdjen (37 SRiQimetet im Durdmtcffer) ift ganj mit

bem ©rabftidjel audgcfüfpt, ein SBunbetwerf an freinbett in allen Detail« ber um
baä Äteuj öerfammelten Figuren, iljre« ßoftüm«, ber Üöaffen unb fonfttgen ßut^aten.

Die (Sntfteljung be« in feiner Ärt einzig bafteb>nben SBerfe«**) bürfte in ba« 3abr

1518 faCen.

Der ganje, Ijödjft perfönlidje Sbarafter oon Dürer« ßunft unb Dedjnit marfjt e«

oon oornljerein febt malnid)cinlid), ba§ ber Steiftet bäufig ben Dtud feiner platten wie

feiner $oljftöde felbft beforgt l)at. (5t wirb bie treffen im eigenen #aufe aufgeteilt,

bie 3urid)tung, bie SMifdumg ber garbe, bie Hu«fül)ruiig be« Dtud« unter feiner

fteten Stufftdjt gehabt baben. Db,ne biefe« unmittelbare eingreifen be« Äünftler«

Wäre ber (>ob> ©tab Don »ollcnbung unerflärlidj , weiten bic ftüfjen Drude ber

Dürerfdjen SBerfe trofc ber UnboHtommenbeit ber bamaligen Druderpreffen jeigen.

Die trier grofjen $otjfd)nittfolgen, beTen Dtud im 3flbJe 1511 jum 'ülbidiluffe ge«

langte, bie Slpofalnpfe, ba« 3Rarienleben unb bie beiben Sßaffionen, ttageu fämtlid) am

©djtuffe bie JBejeidiitung: „Impressum Nürnberg** per Albertum Durer pictorem."

nrie fajon bie erfte Su«gabe ber Slpotalnpfe bie gleiäje ftbreffe in beutfdjet ©pradje

geführt ^otte. $in$ugefügt finb Drohungen gegen betrügerifa> ftopie unb Wad)brud

unter {Berufung auf ba« Dom Äaifer SRarimilian bem Slünftler erteilte Sßrioilegium.

Dürer bot bie brei großen Sjüdjer in djronotogifdjer Solge ber ©tofffreife (Marien«

leben, $affion, ttpofatypfe) jitfammengetjeftet au«gegeben. (Eine« btefer bödjft feiten

geworbenen (Ercmplare befvfot ba« fömgl. Äupferftidjfabinett ju iBerltn. 9lud) anbere

SBerfe, j. JB. ben wDtiumpb>agen*' (5B. 139), bezeichnet Dürer felbft al« „oon it)m

erfunben, geriffen unb gebrudt."

9?ad) bamaliger ©itte mar ber fiünftler jebod) nidjt nur fein eigener Druder,

fonbern beforgte aud) jugleidj ben gefdjäftlidjen Vertrieb ber öon ib,m gefd)affcueu

SBerfe, mar mit anberen ©orten aud) fein eigen« SBerleger unb ßnnftf)änb(er. Qx

*) 3. ben roidjrigen ©rief 3)ürer# an ben ftminb fintber«, (ütota &pa(atin, in ber öjfent'

lieben »tbltotbef ju «a(e(, mitgeteilt Oon ®». $t0'£>ru«(er, «Seüfcbrtft f. bilbenbe Jhmft, III, 7 ff.,

unb ©. »oebeim, Sepertor. f. ftunftmiff. III, 276 ff.

**) Über jwei anbere, bem SRetfter ebenfall« jugefdjriebene StieDen, ben Keinen .ftetl. ^»iero«

inwnu* in ber ©äfte" (». 62) unb ba« „tyirtairteU" (». 65) f. tbauftng a. a. 0. II, 74, 1.
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batte feine Agenten nnb Autträger, bie mit i&m in ©erredjnung ftanben unb über

beten unglüdlidje* ober unreblidje« ©cbaren ju feinem Stäben er nid)t feiten fttage

fübrt. ffitner biefer „©efellen ift mir ju 9lotn geftorben mit ©ertuft metner »are,"

fdjreibt er in ben Xagebfldjern (1507—8). ©d)on oom 12. Augufr 1500 ift eine

Urfunbe Datiert, meiere oon einem bnrdj Dürer aufgenommenen Kolporteur banbelt,

für beffen Geboren beffen ©ruber bem ßünftler ©ürgfdjaft leiftet. Dicfe fieute Oer*

trieben Dürer» Jtuoferftid)» unb ftoljfdjnittroerfe ntdjt nur bei ben ftunftfreunben in

Dürnberg nnb in ben benachbarten ©tobten, fonbern fte bielten fie oornefratlidj bei

ben großen Jrirdjenfefien, auf 3a&rmarften unb an 28aHfabrtaorten feil, Außerbem

beforgten Dürer» SRutter unb 'Stau, ja aud) ber 3D?cifter felbft b,äufig bie ©erlauf»«

gefajäfte. 3» feinem erften ©rief an ^ßirtfyimer au» ©enebig (oom 6. ^anuat 1 506)

fdntibt Dürer : „3$ liefe ber SWutier jelm ©ulben, al» id) funtuegritt ; fobann fjat fie

injmifajen neun ober jebn ©ulben au* ttunftroare gelöft";*) unb in bem fünften

©abreiben an benfelbeu (oom 2. Aöril jene» 3at)re«) beißt e«: „©aget meiner SRutter,

baß fte an bem $eiligtum«fefte feil balten laffe. Dod) oerfefie id) mid) beffen, baß

meine grau bi» bal)in üehnfomme, ber &abe id) aud) alle» gefabrieben." $rau Agne»

mar nämlid), tote mir aud einem früheren ©riefe (oom 8. SDtärj 1 506) fdjließen Dürfen,

iitjmifdjen auf ber granffurter SKeffe gemefen, oermutlid) ju feinem anberen

al» um be» SHanne» Sunfrtoare bort feil ju galten. Über Dürer» eigenen ©ertrieb

feiner Kerfe bietet un» inabefonbere ba« Xagebud) Oon ber nieberlfinbifdjen Weife

eine SRenge fcljr merfmürbiger Aufzeichnungen. (St oerfdjenft r>äufig feine SBerfe ober

giebt fie als (Entgelt für il)m ertoiefene Dienftc; bann aber oerfauft er fte aud) ober

taufdjt fid) bafür anbete ©egenftäube, Slunft* unb SBettfadjen ein. Unb ma» ba» Huf»

fallenbfte ift: er tjanbelt ntcfjt nur mit feinen eigenen Arbeiten, fonbern aud) mit

benen anberer fiünftler. Da ba» Xagebud) über ade feine Ausgaben unb einnahmen

genaue Daten enthält, erfahren mir auf biefe SBeife ben oon Dürer bestimmten $rei»

einer großen Anjabl feiner Supferftidje unb #oljfd)nitte. (Er muß baoon ganje hatten

auf ber Steife mit ftdj geführt baten. Der üßret» mar nad) bem Sormate be» ißapier»,

auf meldjetn bie ©ilber gebrueft maren (ob auf ganjen, t)albeit ober ©iertelbogen), Oer«

fdneben. ©o j. ©. beißt c$: „©ebalb ftifdjer t)at mir ju Antmerpen abgetauft:

16 «eine (fcoljfdmitt«) ©afftonen ju 4 ©ulben, ferner 32 große ©üd)er (b. t). ba»

SRarienleben, bie große $oljfd>nttt.$affion unb bie Apofalnpfe) ju 8 ©ulben, ferner

6 geftod)ene ©afßonen 3 ©ulben; ferner oon falben ©ogen aller Art, je 20 ju*

fammen ju 1 ©ulben, baoon bat er für 3 ©ulben genommen; ferner für r>'/
4 ©ulben

Keine ©iertelbogen, immer 45 ju 1 ©ulben ; oon ben ganzen ©ogen aller Art 8 ©ogen

jufammen ju 1 ©ulben. 3ft ge^a^lt." &n ben „ganzen ©ogen", oon benen ber

einem bort anfäfrigen beutfdjcn ^änbler)

8 um 1 ©ulben gab, gehörten u. a. Abam unb ffioa, bie große Fortuna, ber §ieronmnu6

in ber 3eHe unb bie 9Äelencolta, au ben „bleiben ©ogen" (20 für 1 ©ulben) j. ©.

bie bret TOabonnen Oon 1519 unb 1520 (©. 36, 37 unb 38) unb bie ©eburt

*) Ter SSett be* (Selbe* mar batnald ein feb,r ^ober. Äünfjifl ©ulben genfigten für ben

jäbr(id)en UnterbaJt eine« Nürnberger SJürger*. Sein große« ^au« am Xbinrgartnertbor, ba#

„Xürerbau«," faufte ber SHeifter 1509 für 275 gl. ffl&eimfrf, in ®olb, b. i. 250 g[. in Nürnberger

Stabtroabrang. »ergt. Ibouftng a. a. C. I, 150 ff.
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S&rifti (SBeibnadjten) oou 1504, ju ben „©iertelbogen" (45 um 1 ©ulben) bie

©lätter be« fleinften ftormate«. «18 ©eifpiele oon ©crfäufen ber ©lütter anberei

SRetfter mögen folgen** genügen; nacb, bem ©ermerf übet einen ©rlö« oon 12 ©ulben

au« eigener „ftunfhoare" fäbrt Iiürer fort: „gerner babe icb, für einen ©ulben oon

ben SBerfen be« $an« ©rün (Salbung ©rien) oerfouft;" unb an einer jtoeiten ©teile

fci&t e«: „3$ fobe jtoei «ie« unb 4 ©ucb oon ©cbauffelein« ftunftblättern um

3 (Bulben gegeben." —
Xocb, e« ift 3eii, bajj mir oon biefen äu&erl«$en 2>ingen unb an« bem ©etriebe

be3 SBeltüerfetjr« und no$ einmal jurücfbenfen in ba« innere fBefen oon $)firer«

fünftlerifcfjer Xbätigfeit. 9cid)t« tann bie geiftige SWadjt unb ©röfee feiner SRatur

berrlidjer befunben, at« gerabe jene unfdjeinbaren gebrucften Blätter unb ©üdjer, bie

er ba fo freigebig unb gcfdjäftig unter bie Seute bringt Qn ifmen offenbart er ficb,

unS nict)t nur al« ber unoergletdjlicbjte Steuer unb 3eid>ner, &« je gelebt, fonbern

üot allem al« eine ber tiefften unb er&abenfreu SD?enfcb,enfeelen , melc&e tb,r innere«

ber 2Belt in btlblitfcr ©eftalt erfdjloffen baben.

28er an bem toabrljaft eoangelifdKn Gbaraltet oon $)ürer« 2lrt unb fiuuft n od)

jtoeifeln fönnte, ben brauste man nur baran ju erinnern, bafj bie ©eftalt unb ba*

Seiben be« ffirlöfer«, ber innerfte Sern ber Gbriftenlefire , ba« $aupttbema feine«

ganjen ©Raffen« btlbete. Bbgefeipen oon ben Segnungen ber fogenannten „©rünen

«ßaffion
4
' in ber »Ibertina finb jioei §oljfdmittfolgen unb bie »lätter ber Meinen

ftiipfcrftidmaffton ber Xragöbie oon (Sbrifii Seben unb Seiben gemibraet. fcaju fommen

jablreidje geflogene Qrinjelblätter geiftoertoanbten ^ntjalt«, toie bie XarfteUungen be«

©tb,merjen*manne« (IB. 20, 21, 22), ba« ©djtoeifjtuct) mit bem £eiben«ant(i{} be«©rlöfer«

(©. 25, 26, 64), bie ©ilber be« ©etreujigten (©. 23, 24) unb bie ftolafdjnitte gleiten

©egenftanbe« (©. 55, 56, 59), oon benen ba« lefctere grojje ©latt mit ben brei ba«

©lut Gbrifti auffangenben ©ngeln, ein SBer! au« be« »ünftter« reiffter Seit, befonbere

©eactjtung oerbieut 3>er Xürerfdjc SljriftuSropf, ber im {leinen auf bem ©^toeifjtudje

0. ^. 1513 (©. 25) am berrlidjften fid> barfteOt, erfdjeint fcbliejjlid) in foloffalen

Ximenfionen auf bem berühmten ^oljfr^nitte (©. Mop. 26), menn audj ntc^t in un»

mittelbar oon bcmSRcifter felbft berrüfjrenber, bodj fidjer ibm geiflig jugeböriger ©eftalt.*)

Xa« ©btiftuiibeal, mie e« 3)ürer gefctjaffen bat, oerforpert un« im abgeflärten ©piegel«

bilbe bie ©runbfiimmung feiner ©eele unb trägt jugleicb bie unoerfennboreu 3üge

feine« eigenen ftntlifee«. Unb eben biefe Xurdjbringung oon Allgemeinem unb ^erfönlidjem,

oon föoigem unb 3eitü$em oerleibt ibm feine ©ebeutung al« Urbilb ber ffunft. Xenn

in ädern ©rofjen, toa« ber ftünftler bilbet, ift er felbft, ift feine $erfönlid)feit ba«

eigentlich ©c^öpferifcbe, ©eftaltgebenbe. Dürer« Öbriftu« ift ber Gbtifiu« ber Deutfcb^n,

ber (E&riftu« be« ©enferoolfe«. 9licb,t in oerflärter ©cb^önbeit unb 3ugenb ftetjt er ba,

fonbern mit bem 3lu«brucfe tiefen, grüblerifc^en Srnfte« in bem fcbmerjburccjfunb^en,

männlichen Antli^. An bie ©teile be« milben altorientalifcfyen Xupu«, ben ba«

5Ktttelalter feftgebalten unb ben aucb bie SReifter be« fünfjebnten ^abrbunbert« nur

in« ©eelifd|e gefteigert bitten, tritt t)itt ein moberne« $txal, ein energifajer
, breiter,

*) Tie mit einer brdunlidlen Sonplotte ffergeftetltert ^eDbunlel-Itude biefe* »fatte* gebbren,

wie alle fonfttgen fflotrob#cür« Türerifcber |»oljfd)nitte , ber fleit nad) be« Weiftet« Xobe an.
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lodenumttwUter ÜJcanneSfopf, bem baä 3eitalter be« ©etftcS feinen Stempel aiifgebrücft

bat. Huf allen ©lottern ber $affion3folgen , mit alleiniger Sutnafyne ber „Huf»

erftefning" (©. 17), feb,rt biefc gramerfüOte Xenfergeftalt mieber; nirgenbd aber roirft fie

ergreifenber als auf bem oben (8. 91) öorgefübrten Xitelblatte ber fleinen §oljfdmitt<

paffton (©. 16); ft« trifft und ber unmittefbarfte Sluabrnd perfönlid)er ©mprinbung.

Obgleich, alles bie« oon ecbt reformatorifcbem (Seifte jeugt, tjat ber ßünftler

bod) audj bem altt)ergebracf|ten

ßultuS ber SWabonna, ben bie

neue Sebre befeitigte, feine Sunft

jugehxnbet. 2lber er bemäbrt ftd)

tjier nidjt minber als ber 9ftann

ber mobernen 3eit Seine 2Ra-

Tia ift nur feiten als bie §im»

melSfönigin gebadjt, mit ßrone

unb Scepter im ©torienfdjein auf

ber SD?onbftd)el ftebenb, rcie bei-

fpielsmeife in ben oier fleinen

ßupferftidjcn (©. 30-33), ober

als bie jum Gimmel enrfdjttKbcnbe

unb oon ^eiligen unb (Sngeln

angebetete SWabonna, mie auf

ben beibcn b«rriid)en §oIjfdmit»

ten (©. 94 unb 95). 3n ben

meiften Sailen giebt er Tie an!

ata eine fcplidjte Nürnberger ©ür»

gerSfrau im greife it)rer Samilie;

fte ift toeber mit 3ugenb nod)

mit ©djönfcit gefdratüdt, ober

»abr unb innig, oon ecbter SBeib*

lid)feit. ©isroeilen berührt uns

roobj ein §and) oon ücnetianifcfyer

©eftaltungSluft unb fiebenSfüQe,

toie in bem ßupferftid) mit ber oon

jmei (Engeln gefrönten SRabonna

1518 (©. 39) unb

43. ftttu;abnaftmt ttfcriili. Äupffrfti* »en <&. lürtr.

lid) in bem au« bemfetben $abje ftammenben figurenreidjen fcoljfdmitte (©. 101), auf

bem gonje Sdjaren oon ©ngeln unb Cberubim bie Jungfrau mufijierenb, jubelnb unb

©lumen fpenbenb umfdm>eben. Stbcr iu ber Siegel ift eS bie £arftellung ftifleu

SDcutterglüdS, toaS und gefdnlbert roirb, umgeben oon bem ^rieben einer iböDifdjen fianb«

fcbaft, nidjt feiten mit einem ©lid auf bie SSäHe unb lürme ber geliebten ©aterftabt.

3u ben anmutigften biefer SRarieubitbdjeu geboren oon ben ßupferftidjen in erfter

iiinie bie ton einem ©ögeldjen umfpielte fäugenbe SHabonna oon 1503 (©. 34), bie

ed)t bürgerliche SKabonna an ber SRauer mit Sdüuffelbunb unb Xafdje, oom ^nbre

1514 (©. 40), unter ben ^oljfdmitten j. ©. bie $>eil. Familie mit bem fjüpfenben
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Jlinbe (©. 96) unb bie in Slbb. 41 Dorgefü&rte frU. ftamilte mit ben jmei nodten

ftinbern {©. 9S). ÄDe feine Seben*roabrbeit unb ©emüt*tiefe entfaltet Dürer enblidj

in bei ©ilberfolge be* SRarienleben*. Da fübrt er un* auf bem Blatte mit SRariä

©eburt (©. 60) in bie SBodjenftube einer Nürnberger ©ürger*frau, mit bem ganzen

Wey i&rer Slu*ftattung, mit ben belfenben Wienerinnen unb ©eDatterinnen; ba finben

mir ferner bie Jungfrau al* 3ofepb* ©erlabte im ©rautfoftüm ber Nürnberger

SRäbdjcn (©. 82); ba feiert mir bie £eil. Jamilie auf ber gludjt nadj ^tgr^pten

einem ber lieblidjfteit ©ruppenbilber Doli ibüßiidjer ©ocftc unb naben Rumort Dereinigt

(©. 90); ba begleiten mir fctjliefjlid) bie ft^merjgebeugte BRurter jur legten 9bfd)ieb**

fcene Don bem fie fegnenben Solm, Dor bem fie bänbcringenb, oerjmeifelnb ju ©oben

gefunfen ift (©. 92).

©* ift bebeutfam für Dürer* religiöfe Natur, ba§ er bem alten Xeftament nur

fetjr wenige Darftcflungen entnommen bat 3U oer berDorragenbften berfelben, bem

fi'iipferftidje mit Slbam unb ©Da (©. 1 ), füllte ftdj ber SWeijter jWeifello* in erfter Sinie

burtf) bie formale Nüdfidjt auf bie 3e "*)nun8 Dcr nadten Sörper b,ingejogen. Die

übrigen baben nur einen epifobifcben ober fünftlerifd) meniger bebeutenben Bert, wie

bie beiben Wnfangeblättcr ber „Äleinen §oljfd)ntttpaffion" (©. 17 unb 18), bie $olj.

fcfmttte „Äain unb Slbel" (©. 1) unb „Simfon mit bem ßöwen" (©. 2). Offenbar

lag ber breit au*gebebnte epifdje Stoff be* alten Deftament* außerhalb Don Dürer*

Dormiegenb geiftiger, auf ba* innere gerichteter ftnfcbauungdmcife.

Diefe fanb hingegen mieber ben ergiebigen Stoffgebalt in ben ©eftalteu ber um

©brifiu« gefcbartcn Äpoftel unb ^eiligen. Die fünf Meinen ftupferftidje au* einer golgc

ber Sipofiel, beren oben bereit« gebaajl morben, fteben gleicb, Säulen ber $Hrd>e ba in

monumentaler Haltung unb grogartiger (£r>araftcriftir ; Dor allen bie ^eiligen $aulu*

(©. 50), ©artbolomäu* (©. 47) unb ^bilippu* (©. 46). Unter ben Derfcfnebenen ©lättern

be* ^oljfdmitttoeife* mit ©ruppenbilbetn Don ^eiligen lögt fid) feine* mit biefen ttypifdj

geworbenen (Jinjelfiguren Dergleichen. — Dagegen pnbet eine jweite ©attung Don

fceiligcnbarfteaungen, weldje man al* bie fontemplatioen bejeicbnen fönnle, tt)re gleicb,'

bebeutenbe ©ertretung unter Dürer* ^oljfdjnitten unb ftupferfrieren. Die perfönlidje

©runbftimmuttg be* SJleifter*, ba* grüblerifd>e ©erfenftfein in bie Natur, bie £in«

gebung an eine ftiöe, emfige Jbätigfeit fpredjen fia) in biefen ©lättern mit bem

Dollen 3auber ber Unmittelbarfeit unb SBaljrbeit au*. Da* berrlidjfte barunter ift

ber berühmte ßupferfridj oom 3a$re 1514, ber beil. fcieronmnu« in ber Seile (©. 60).

gin fo bebaglidje«, Don Sonnenlidjt burcf»märmte* ©ilb geiftiger Eingebung unb feelifdjen

^rieben* fonute nur au* einem Innern flammen, ba* in biefem meltoergeffeuen Srben«

bafein ba* $beal be* eigenen Sieben* fanb. Da* (Skgenftücf baju au* bem ^ol^fd>nitt»

werfe ift ber unten (übb. 45) reprobujierte tjeiL ^»ieronnmu* oom 3abje 1511

(©. 114). Sind) r)ier berfclbe &u*brud ftider ©ebaglid)fcit, nur in bie oo(f*tümlidjm

Spraye be* #oljfcl»ittt* übertragen, ©ermaubte Stimmungen finb aiigefd)(ageu in

bem föönen fcotjfcbnitte mit bem beil. fcieronnmu* in ber fclfen&öbte l©. 113), in

ben Jhtpfern mit bem beil. ftieronnmu* am SBetbeubaume (©. 59) unb bem rei^enben

flehten beil. Stntontu* Dom 3abrc 1519 (©. 58), ju beffcn ganj in fromme ©etradjtung

oerfuntener ©eftalt bie fi3ftlidje fianbfrfjaft mit bem ©lid auf bie türmereidjc Stabt einen

mirfung*Doaen ©egenfa^ bilbct (Mbt. 46). — $n einer britten ©ruppe Dürerfdjer
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fteiligengeftalten fommt ein rirterlia>romanrifd>er 3ug 311m Huebrud, om fdjönften iit

bem megen feiner fianbfdjaft bodjgefeierlen Statte be« ^eil. ©uftadjiu« (SB. 57), bem

Formate nad) bei größten ftupferftidjplatte
,

n>eld)e ber äReifter geftodjen fat. <2hn

eigener, märchenhafter 3al,oer tiegt in biefer mit unfäglidjer Eingebung ausgeführten

Sompofition, in bem jerfplitterten SBaum mit bem rounberfamen §irfd), ber ba« ftrujifij

auf ber Stirne trägt, in ber ©eftalt be« fnieenben fRitter« mit feiner an ben Dbeuer*

banf erinnernben ^agblleibung , in allen ben rei^ooCen detail* ber belebten unb im*

belebten Siatur.

$ül)rt un« ber hier bargefteüte fromme SSunberglaube jurüd in romantifdje Sphären,

fo murjeln Dürer« §oljfdmitte jur Süpofaltjpfe be« Johanne« öoüenb« tief in mittel«

alterlirfjeu 3been. Cr geigt fid) nirgend genialer in ber ©eftaltung ber fpröbeften

©ebantenmaffen al« in biefem feinem 3ugenbn*rfe, nirgenb« aber ift er jugleicb, fo

innig oerroadjfen mit ber Überlieferung, wie hier. Die «pofalüpfe ift nod) unberflt)rt

oon bem <$eifie ber {Reformatoren. Sagegen lägt fid) unfdjroer nadmwifen, bafj ben

pbantafttfrfjcn ©ebtlben Dürer« ju ber Cffenbarung mehrfad) ©eftalten uralter Drabition

nub befrimmte, im Derje ber heiligen Sdjrift öorgejeidjnetc SRotiue au* ben SBibet*

iauftrationen feiner Vorgänger ju ©runbe liegen.*) Da| er alle biefe SBorarbeiten

burd) fein SBert in Sergeffenhett gebradjt hat, ift nur ein SBeroei« mehr für bie Stärfe

feiner runftlerifdfen 3nbiöibualität. SBir mäffen un« begnügen, ben (Sadjöerbalt au

einem SBeifpiele barjutegen: e« ift ba« in ber beiliegenbcn Xafel üorgefüljrte toelt»

befaunte Statt ber w$tpolalr>ptifd)en Leiter" (SB. 64). Dürer fanb bie üier unheim»

lid)en ©eftalten, ihre Attribute, ben al« Xierrad)en bargeftcHten #ööenfd)lunb j. SB. in

ber ©ibel feine« Daufpaten 9lnt. ftoburger oor, ber feinerfeit« befanntlich bie £olj.

fdjnitte biefe« SSerfc« au« ber ftölner »ibel be« $einr. Cuentel entlehnt hatte (f. oben

©. 71 unb3Rnther, SBücherifluftration, Daf. 105). «ber toeld) eridjütternbe« SBilb be«

©djreden« unb be« lobe« ift bei Dürer au« jeuer armfeligen tfompofition be« nteber»

rheinifa>n 3«djn*ri geworben, beffen lahme SReiterfdjar nur gro&en fhnbero Surct)t

einflößen !aun!

3n oielfad) noch nnaufgehellte liefen poetifdjer unb miffenfdjaftlidjer SSbftrattion

führeu uni Blätter, wie bie „äRelencolia" (SB. 74) unb Ritter , Sob unb Deufel"

(93. 98). SRan miß fie fid) mit bem „^eiligen fcieronmnu« in ber 3e£le" (SB. (50)

ju einer golge oon ßupferftid>en oereinigt benfeit, welche bie „Sßier Xemperamente"

hätten barfteflen foQen, unb oon benen ba« vierte unausgeführt geblieben märe. **) Der

©ebanfe mag in bem StimmungSgebalt ber SBlätter feine allgemeine SBegrünbuug finben

;

im einzelnen ftö&t er auf unüberwinbtidjc SBiberfprüdje. Der JRitter, ber ba trofr Xob

unb Deufel, bie ihn umgrinfen, in eherner fRuhe feine ©trage ate^t, ift nidjt« Weniger

al« ein Gharafterbilb be« „Sanguinicns*, mie man e« nad) bem ber Sahreijahl 1513

*) «erfll. Sh. ftrimtnel, flur firitif »an $ürer« «potalnpfe, SSten 1884, unb TOort. Sab«,

flur ttpofatdpfe Xürerd unb Cranoc!)« (®efammelte Stubien jur Jhinftflef*t<hte; &ff»qabe für

8nt. ©prinfler), fifipjia 1885, 3. 115 ff.

*•) 9Jadj anbrtfr Vnfubt wäre ber „SSerlorene Sobn," ber onerbinjd in ben SNafcfn über-

einnimmt, ba« gefuchte »ierte "ölatt, unb bie Rolße foDte niäjt bie Temperamente, fonbern bie

»<rl(hiebenen Stdnbe (ben a,eiftliä)en unb wellltd)en JJehrftanb, Sehrftanb unb «äbrftanb) bar«

fteOen. fHepertor. f. «unftmiff. IV, 317.
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15. t(t b<\'.. fctcrcnpmiH in tti JtUt. ^>e1jf<fcnitt ton lüttt.

oorgefcfctcn S t)at annehmen »Döllen. 6r reifjt fidj melmefjr ben jat)lreid)cu Söilbcrn

von SeufelSanfedjtungen nnb 2otciita»jfccnen an, wie ftc burd) bie Holtelittcratur unb
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ba$ 2lnbad)t8bucb jener 3*ü allgemein oerbreitet waren uub aud) oon Türer roieber«

bolt burtf) 3cicJ)cnfitft nnb [Jeber oerftnnlicbt worben finb.

„Saft fommen bie fcöHe, mit mir gu ftreitcn,

3<b werbe burcb Tob unb Teufel retten!"

Xicfer ßcrnfprinb be$ beutfcben Äriegeliebeä Hingt in bent Äupferfiicbe XürerS wieber.

3m übrigen erfahren mir burcb, ben SReifter felbft, baj? eine Stubie gang realiftifeber

ftrt bem SSerfe ju ©runbe liegt. Xa3 Aquarell be$ ffteiterä in ber Blbertina ju

SBien, mit meinem bie Hauptfigur beä ÄupferfticbcS im wefentlicben übereinftimmt,

trägt oon Xürers §anb bie SSorte: „ba$ ift bie Lüftung ju ber 3eit in Xeutfcblanb

geweft 1 198". Siele $abre fpäter ift bann au« bem fcblicfaten XbpuS eine« beutfcben

Seifigen, ber nur als Xenfmal be« SBemaffnungSwefenS oon ©ebeutung ifi, ber Xräger

biefe3 ernften, bodWoetifcben Silbe» männlicber Xapferfcit unb Xobeäocracbtung geworben.

— Obne 3*°«ifcl fteeft auc^ binter bem {fauftifeben ftpparat oon SBerfjeugen unb

©eräteit, weiter bie bunfle ©eftali ber „SRelencolia" umgiebt, mantber ganj beftimmte

3eitgebanfe, ber noch, ber Sittbüfluitg barrt. Xa# „magifebe Cuabrat" mit bem

©löcfdjen barüber ftebt in unoerfennbarem ©ejug mit bem XobeStage oon XürerS

Scutter, weither in ba$ 3abr ber (Jntftebung biefed rätfelooUen ©latte« fällt.*> Xie

büftere Stimmung, welche über bem ©anjen lagert, mag barin ibren Urfpmng baben,

obfciion e$ feinem 3"*'^ unterliegt, bafc Xürer in feiner „SRelencolia" nidjt bie

Stbwermut im eigentlichen Sinne, fonbern ben ewig unftiHbaren Xrang ber SRcuftbbeit

na<b ber ffirgrönbung ber SBelrrätfel bat oerförpern wollen. w©3 ift ber rafMofe,

ftet« unbefriebigte ©eniu«, ber ftauft in feinem SRonologe ju bem ©eftänbniffe treibt:

„„bafj wir nidjtä wiffen tonnen"". — „XürerS Neigung jum Spefulieren unb ©rübeln

erreicht überbaupt um ba* 3abr 1514 ihren fcöhcpunft" (Xbaufing, Xürer II, 228

unb 234).

SBte bei Sbalefpeare unb ©oetbe, fo grenzen auch bei Xürer müftifeber Xiefftnn

unb erhabene «ßoefie bitbt an ben Serfebr mit bem Öewöbnlicben, «Htäglicben. gben

barauf beruht feine feft im SRaturboben wurjelnbe ©oltetümlicbfeit. 3n ben grob«

fcbläcbtigen ©eftalten beS „Xanjenben ©auernpaarS" (©. 90) uub be* „XubelfadpfeiferS"

(©. 91) — jwei Stichen au« bem %abzt 1514 — in bem fünf §af>xt fpäter geftoebenen

„SRarttbauer mit feiner 5rau" (33. 89) uub anberen ähnlichen ^Blättern erfebeint er

uni alt ber -3orläufer eine* SBruegbel unb Cftabe. Xer gleichfalls bem äettgenöjfifchen

•) Offenbar bat Türer mit dhidftcbt bierauf gerabe biefe« auf brr Sierjabt berubenbe

Cuabrat au« ber befanntrn Metbf ber fteben Ouabrate autaemäbU, meldirn oon ben %ftro(ogen

maatfAe «ebeutung jugefd>rieben mürbe, ©eine TOutter ftarb am 17. 8Kai 1514. Tie 3abre*»

jabf finbet fi<fi in ben beiben mittleren ftelbern ber unteren fHeibe; bie

iRcnat*» unb bie laßeljabt erbfilt man — mie Dr. 3of. Ternjac bemerfte —
burd) Wbbition ber floblen in ben beiben mittferen Leibern ber oberen Weibe

(5) unb bureft «bbition ber 3abten in Aroei biaflonal ju einanber ftebenben

^etbern ber äußeren ober ber inneren {Reiben (1?). Unter biefer Borau*«

fe$ung befommt aud) ba« über bem „maflifajen Ouabraf neben ber Sanbubr

16 .i i:i
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anflebroebtt (»fbtfcben feinen leidjt erflSrlicben Sinn, (f* erinnert nirtjt an bie „^bUHf," wie

fetter (Türer, 3. 471) meinte, fonbern ti ift einfacb ba« „^uflenafödlein," ba« an bie testen

Wuflenblicfe ber Tabtngffcbiebenen gemabnt. Aber bie magifeben Cuabrate oergl. man 9Uf. Wioelli,

I uriuochi magioi, Napoli 1*87, pag. 137: 1 quadrati magici.
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Sieben entnommene ."pot^fc^nitt mit bem ©ilbe be$ 3dwlmeiftcr3 , ber mit erhobenem

©tabuen fünf im freien cor ibm fifcenbcn 3U»9C" Unterricht erteilt i®. 133), ift

nebenbei bnrd) bie Ijinjiigefügten , oon $ürer felbft fyerrübreuben Serfe intereffant.

SB« beftfcen mehrere folcfje „ftliegenbe ©lütter" mit poetifcfjen JBerfndjen be$ SJceifterS,

weldie nietet fd)Iect>ter , ober aud> uidjt beffer finb al$ bie geroöbnlid?en {Reimereien

jener 3e 't-

5ür $)ürerd babnbredjenbe Stellung in ber J2anbfcf)Gft$malerei bieten uni bie

ftutoferftidje itnb ipoljftfmitte eine ^ülle Don ©elegen, mcldie 311m großen Xeil oben

l'rfjon ©mälmung rauben. ©r beginnt mit bem fd)arfen (Jrfaffen ber &in$clformen in

46. Xtt bell, •iintemu«. Äupfttih* ton iL liutt.

©aum unb ^flanje, in 2Balb unb (Gebirge, unb beoötfert fdjon in feinen trüben

^Blättern bie Watur gern mit finnig au$geroät>lter Xierftaffage, bereit Xctail-J glcid)iatld

mit ber f)ödjftcn Sorgfalt uad) bem fieben ftubiert finb. Tann fdjreitct er ju abgerun«

beten Tarftellungeu oor, roeldje mit ben figürlichen Scenen in barmonifcfjem ^ufammeu«

flangc fteljen; ber ©lief bringt in lanbfdjaftlidje fernen coli SReij unb Cfjarafter; bie

fortfcfrreitenbe Tedjnif oermag felbft bie buftige Slbtönung ber »erfduebeuen <|$läue nadr

ben ©efefcen ber Suftperfpeftioc aufd ooHenbetfte roieberjugeben. Selbftoerftäublid)

finb biefe Siaubfd)<tfteu tamponiert, itiriit uad) ber 9ktur fopiert, unb boeb, machen fie

Ulli ben CSinbrucf ber »ollen 33ar>rbeit , ucrlaffcn niemals ben ©oben be* roirflid)

SlngefdKiuten unb Ihnpfunbenen.*» SBefouber* tu beachten ift, baft bei Türcr juerft

*) Cerfll. Dr. Subro. Staemmnex , Tic Sonbidraft in brr beutfdjrn ttunft bis pm lobe

«. Sürrr* (fcitrflflc jur Äunftfltfauäte, neue ftolat IV), Vfip.Ufl 1886. 2. 1*1 ff.
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baS SDteer als ein bebeutfameS Clement ber lanbfdjaftlidien 3)arfte£tung Ijeröortritt.

$er ©egenfaft ber weiten, ruhigen 2BafferfIäd)c ju beit bewegten formen bet [teilen

Ufer unb ber ©rünbe wirb öon üjm auf« wirfungSooQfte füuftlerifd) oermertet.

SEBenn bierbei wo&t olme ^weifet ^ugenbeinbrüde oon ben ©eftaben ber ttbrio ju

©runbe liegen, )o trogen $ürerS Sanbidjaften fonft ein burajauS beurfdjeS unb jwar

fübbeutfe^ed ©epräge. $!er beutfdje 33alb wirb oon tym juerft in ber aRannigfaltigleit

feiner Säume unb Strauber c^aratteriftifcfi jur Slufdjauung gebraut. (Erinnern aud)

mitunter einzelne leite noä) au ältere SJieifter, j. S. bie Seifen auf bem Supferftid)e

mit bem b,eil. ßljrüfoftomuS (S. 63) an 2R. Sdjongauer, fo trennt bod) im allgemeinen

auci) auf biefem ©ebiete eine tiefe filuft bie ftunft $ürcrS oon ben SScrfen feiner

Vorgänger. SOlit bejonberer Sortiebe nxib.lt ber SReifter weite gernfidjteu auf ©erg.

lanbfdjaften mit emporgegipfelten gelSmaffen, wetd)e nid)t feiten Den Surgeu malerifdj

befrönt unb. Siäroeilen, j. 93. auf bem £>ol,$frf)nitte mit ben ^eiligen $au(uS unb Mit»

tontuS (S. 107), ift es ber ibnlliidje 3a»^r einer trau(id)en SBalbeinfamfeit, melier

un« mit liebeooUer Sorgfalt öor bie äugen gebradjt wirb. Salb nimmt ber S&arafter

ber fianbfdjaft ein pf>antaftifcr>ed ©epräge an, wenn es bie Ißoefie beS ©egenftanbe*

forbert: fo auf bem Silbe beS furdjtlofen Witter« bie fdjwarje SelSwanb mit bem

ftaäjlicbten , bürren ©efträpp; fo auf bem ber SHelandjolic $imme( unb SWeer mit

dornet unb ^Regenbogen. Salb erforbert ber fd)lid)te Srjä&lerton ber SarfteQung einen

ganj realiftifd)en Stil beS 2anbfd)aftlid)en , wie auf bem rabierten Statte mit ber

grofjcn Nürnberger Setbfdjlauge (S. 99) unb auf bem ftofflid) feb)t intereffanten

$oppell)oljfcfmitte ber Belagerung einer feften Stabt (S. 137); bier werben nrir ntd)t

nur in bie detail* ber bamatigeu Xaftif unb Strategie, beS SewaffnungS» unb

IBcfefhgungSwefenS , mit friegSfunbigcr ©ewiffen&aftigfeit eingeweiht, fonbern gewinnen

jugteiä), wie and ber Sogetfd)au, genauen ßinbtid in bie Sage unb Umgebung ber Dom

Jeinbe bebroljten Stabt, oon ben fie einrafymenben ftflgeln mit ibjten Sdjlöffern,

einzelnen Jpäufern, 2Bätbd)eu unb Saumgruppeu bis ju ber Serglette beS fernen

fcintergrunbes. — £ie gteidje 9lrt ber tanbfajafttiajen Sdjitberung au« ber Sögel*

perfpeftioe wenbet $ürer audj bei ftompofitionen ibeaten 3"WtS mit bebeutenber

©irfung an. 2lbgefeb,en oon bem SWerbeiligenbitbc mit feiner in $eiertag«ftimmung

baliegenbeu See unb ben reijooden ©eftaben, bietet iuSbefonbere bie $otjfd)nittfolge

ber Mpofalnpfe eine Stnjabt oon Seifpieteu biefer StnorbnungSmeife. $aS ^errtidjfte

«Kotio ber geiöjitberten &rt ift aber bie fianbfajaft, bie fid) unter bem SBotfcnteppifl)

ber „©rofecn Sortuna" (S. 77) ausbreitet. £ier febtt fein Stüd ber unerfdwpftid)

reiben gormenmett, Weldje Xürer« lanbfdjafttidjer ©efidjtSfreiS umfpannt, oon ber

bidjtgebauten Stabt mit ibrer Äirrfje unb Srflde bis ju ben eiufamen ©elften am

SergeSabljang, oon ben lidjten, faxten S«t#bö&en bis ju ben in büftere Schatten gebüfltcu

liefen beS ^intergrunbe«, meldjem ber burtb, ©cbirgSbädje genährte Strom jueilt.

<5b.arafterooö oerfajiebcn ift felbftoerftänbüdj aud) bie tec^nifetje Scbanbtung aller

lanbfd)aftlid)en (£iitjclb.eiten je nad) ben Wnforbernngen be« Stupferftidje« unb be«

^otjfdjnitte« , wie Slacntmerer (a. a. C. S. 95) mit SRed)t b^roorgeb^oben b^at. Sei

Caubbäumen giebt ber ^ol^fajnitt nur gro|e, oon fraufen fionturen umriffene üRaffen,

loäb^renb biefc im ftupferfricfi, mit fauber ausgeführtem Slattmerf gefüllt finb. SBenn

ber ^>oljfd)nitt auSna^mSroeifc mebjr in« detail geb.t, roie j. S. in bem «pfetbaum
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($9. 131) ober bem ©ranatapfclbaum (99. 66), ocrfäflt er in bie ältere SRanier, roeldje

bie 991ätter um>erbältniSmäf}ig grofj giebt. $ürre Säume finben firt) im |>oljfcfmitt

öfter als im ßupferfhd). 25oct> medjfelii fte aurf) bort oft JutrfitngSöoH ab mit leicfjt

unb mit biä)t belaubten. 2lber ba« ooOe SRegiftcr ber 35ürerfdjen Slora entnricfelt

erft bie @kabfiid)elted)nif : bie rauljrinbige, bemoofte Siebe, (Gruppen ft^Ianter (Srlen

unb 99irfen, fable 2>ornbüfd>, SBafferbinfen , fpiefjige« ©ra« unb ©etreibe, aße« ift

getreulieb, unb liebenofl ber SRatur abgefebjen unb nndjempfunben ; feine 3form ift bem

©riebet ju fein, feine Unterfebiibung ibm unerreichbar ; für aße« finbet „feine graplnfcfre

Spraye einen malerifdjen Kudbrud" (9t. 93ifd)er, a. a. O. ©. 244). — tfud) bie 99ilbung

ber SSolfen blieb bon biefem ftortfebritte nid)t au«gefcbloffen. SBo e« fic^ um einen

ibealen SBolfenteppicb, t)anbelt, ber ben bimm(ifd)eu Vorgang Don bem irbifd)en febeibet,

wie bei ber „©ro&eu gortuna", bei ben Sifioucn ber Stpofalnpfe ober bei bem oon

Seraphim umfcbnxbten ©ottöater auf unferer 9tbb. 36 (59. 56, obere 9ianboerjierung),

ba t)dlt ber SKeifter au ber fonoentioneflen ©ebnörfelung ber SBolfen feft, bie oft an

SBeüengefräufel ober Bibeln erinnert (oergl. oben ©. 32). 3n aßen anbern Säßen fudjt

er bie gorm genau ber OTatur nacbjubilberi unb erreiebt barin fd/on auf ben frübeu

jpoljicrmiticn eine überrafetjenbe 3Babrbeit. Xie bidjtgebaßten §aufeim>olfen, bie jarten

Sunfrftricbe, bie febmeren SBetterroänbe baben fäintlicf) ibre ebarafteriftifebe ©eftaft

unb oerooflftänbigen auf ba« roirffamfte ben fiiuieubau ber ftompofition.

$ie Wrcbtteftur ftebt bei 3>ürer nodj im ooflen SRittetafter , obne gerabe ba*

©otifebe ju betonen. $)cn Sünftler intereffiert weniger bie ftrenge ftonftruttion al« bie

malerifcbe 3orm. tlber e« ift iljm ebenfomenig (Srnft mit ber ftufnabme ber SRenaiffance.

hierin befiebt einer ber fcauptunterfefriebe jtmfcben SJiirer unb $olbein.*) SBenn 3>ürer

ben Vorgang in eine 93aultcbfeit »erlegt ober bie Strcbitettur jur 6inrab,mung be« 99Ube«

benufct, fo ift biefe geroöljnlid) febr einfad) unb nidjt feiten mit fraufem, bärrem gotifebem

Saub« unb Slftroerf au«geftattet, nrie j. 99. auf mebreren blättern ber §oljfcbiiittfolge,

be« 9ÄarienlebcnS (99. 82 unb 86). Selbft wo ©äulenfteßungen mit antififierenbem

©ebälf erfebeineu (roie ebenbort 99. 88), bat ba« entfd)eibenbe detail an Kapital unb

JBafi« feine«meg« eine ftreng ftiliftifcbi ©cftalt. Slucb, auf ben Earfteßuugen ber grofjcn

^oIjfd)nittpaffton, meldte ard)iteftonifd)c §intergrünbe baben, madjeu mir biejetbe Stobr.

neb.mii ng. £er SReifter änbert bie 9tenaiffanceformen in freier Pbantaftifcber SBeiic.

3)ie feltfamfte SWifäjung antififterenber unb mittela(tertid)er 3)eforation«motiöe bieten

un« bie für ben ftaifer SDiajtmilian gejeiebneten $rad)twerfe. SBo $)ürer aber fd)tid)t

nadj alter, ibm lieber SBeife jum 93oIfc reben ttnfl, ba läfet er jeben iBombaft öon

S3eräicrnng8füuften meg unb begnügt fub mit bem «ßereinfaajften, 99ürgerlid)en, HlU

oäterif<ben. Sie mittelalterliche ©tabt, ber SBurgßeden, ba« traulid>e Börner mit feinem

bürgerlidjen $au#rat: ba« finb bie Sieb(ing«gegenftäube feiner ard)iteftonifd)en ^bantafie.

99ejeid)nenb für bie oorroiegeub ma(erifd)e 9tid)tung berfelben ift ba« toiebertjolte

^iorfommen oerfaßencr ©aulidjfeiten aU ©d)auplä^e ber ^anblungen. „@r malt bie

beitige Samilie gerne in toinfelreidjen Stuinen ober jerfaflenen ^ütten unb burd)brid)t

gauje SBänbc, um aßerlei laufdjige ein» unb 21u«bli(fe ju geminnen" (?R. 83ifd)er,

a. a. C. ©. 245). Unb jnwr ift Sürer e« gemefen, ber bie 9iuine al« lanbfdjaft.

•) «crgL ©. fiübft, ®eid)i*tt ber iHenotfiancc in Teiitfeblanb, «uf(. I, ff.
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titys SWotio im malerifcben Sinne in bic beutfd>c Äunft eingeführt bat iftaemmerer,

0. o. O. S. 100).

Slud) in ber ©afjl nnb ©ebanblung ber oon i&m oenoenbeten unb oerjierten

Drudfd)rifteu bctunbct fi(f) Dürer« eigentümliche Stellung. Hm Sdjluffe be« britten

önd)e« feiner „Weflfunft" fütjrt tbn bie »etradjtung ber 3nfc^riften an ©onlwrfcn

auf bic Erörterung ber SJtafjc ber Schrift ©r fonjtruiert ein lateinifd»e« unb ein

fogenannte« beutfd>e« $tlöl)abet, lefetere« nur in ben SRimi«feln, unb jtoar beibe au«

Duobraten. Äbcr biefe ©lidjftaben finb an Sd^önbeit nidjt im entfernteften ju oer«

gleiten mit ben farrlidjen, fdnoungootl gewidmeten gotifdjen Sdjriftjügen, wie fie ber

SWeifter fonft me&rfad) anmenbet, $. 93. auf bem Xitelblatt feiner „Höofalaöfe." Die

ganje ^ß^antaftif bc« au«flingenben SPattelalter* fommt barin jum «u«brud. 3n

eigenartige SSerbinbung mit SRotioen gionarbe«ten Urfprung« treten biefe Sdmörfet

tu ben oon Dürer felbft fo genannten fedj« „Rnoten" (SB. 140— 145), oon benen mir

unten eine Sdoerjierung abbilbeu. Sie erinnern an bie ornamentalen Malereien in

ber Safriftei oon S. SRaria belle ©rajie ju SRaitanb (Xbauftng a. a. 0. I, 370).

<5« bleibt bier nun nod) ein SBort ju fageu über ba« SBerbältni« Dürer« ju

bem oon ber SRenaiffance au«gebilbeten flaffifdjen Sfbeengebalt unb feiner oorncbmften

SluSbrudaform , ber unbefleibeteu ©eftalt.*) Sßir bürfen nidjt erroarten, bafj ber

grüblerifdjc , freie ©eift be« beutfdjen ©eniu« biefem 3au&erfreife ficb, roiflenlo« au«»

geliefert bätte. Qx bleibt er felbft aud) ben mächtigen ^moulfen gegenüber, toeldje oon

ben grofjen Italienern feit früber 3ugenb auf ibn ausgeübt mürben; er befdjmört bie

STOogic ber autifen Sagenwelt burd> bie Eingebungen feiner abenteuerlichen $bantafic;

er erfaßt bie plafHfd/e ©eftalt nid)t äufjerlidj al« fdjöne ftorm, fonbern inuerlidj al«

SRaturgebilbe , ba« ibn bie ©efefye be« Drganifdjcn ergriinben 1et)rt. ©r tyitt aum in

biefen Bptyxxen imoermanbteu Sinne« p ber SBabjoeit unb liebäugelt nie mit einem

fremben $beal. 3ür bie Umbilbung t)ellenifcr)cr Sagenftoffe in« $baiitaftifd)>SRärdjen«

bafte unb abenteuerliche bieten ba« „ÜHeerrounber" (SB. 71) unb bie „(Entführung auf

bem einborn" (SB. 72) bie merhoürbigften SBelege. 3u bem ©riet) „HooH unb Diana"

(53. 6S) mag ein SBlatt oon £tofob JBald) (SB. VII, 523, 16) bie Anregung geboten

baben
;
bodj ftub fomobl ©erocgungemotiüe al« auö) Xooen unb Äörperformeu bei Dürer

toefentlid) anbere. Seine ganj eigentümliche SttnfdKiuung ber unbefleibeteu nxiblidjien

©eftalt offenbart ftcf) un« juerft in bem feinen, feltenen 93tättct>en ber „Kleinen gortuna"

(SB. 7S), aflerbing« noch mit einigen Stfjärfen unb Söröbigfeiten, aber in fdmeibiger

grifebe unb Watürlicbfcit. Die „©ro&e gortuua" (S. 77) jeigt bann bei TOeifter«

Slbfidjt oöllig ausgereift. „3n biefem mädjtigen graueulcibe oerförpert, tritt ber norbifd^e

9taturtiiltu$ juerft ootlbemu^t unb triumpbierenb in bie ßunftgefdjidjte" (Dbaufing,

Dürer, 2. 9Iufl. I, 230). @# ift burdjau« im Sinne ber norbifdjen 9lnfd>aitung#^

meife, bafe ber unbefleibete männliche Seib in Dürer« Jtunft nad) ber febnigen unb

fnod)igen Seite bin entmidelt erfd^eint, mäbrenb feine nadten SSeiber alle jur ftcifdjigen

ÜberfüQe neigen; fo bie 9Äagbalena auf bem ^oljfdjnittc mit itjrer <pimmelfabrt O. 121),

fo oornebmlidj bie ©eftalt ber ®oa auf ben $>oljfcfa,nitteit ber großen unb ber «einen

*) Wan oerjl. über bie in legtet fteit roirberfjolt erörterten ^öejiebungrn be» Weifter4 jur

«nttfe bie 9luffä$e oon &r. Söidboff in ben SWittt». b. ^nftituM f. öfterr. ©efd)id)t«fprf<bnna,

1, 411 ff., unb von £>. Ib^be im 3«brb. b. fBnigt. preufe. finnftfammlungen, III, Wi ff.
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$affton (©. 14, 17 unb 18). $ie runbfii, f$nxu*enben Sonnen biefe* ftörüer« fenn-

jeidjuen beffer unb energifdjer, als irgenb nxldjer gefünftelte Siebreij e« öcrmödjte,

ba« Urtoeib, bie SRutter beä HRcnfcfcngefcbtcdjta.

$er Stil fcürer* beberrföte feine «Seit; fein SReifter lebte, bet ibn ntt&t be.

»unbert unb ftnbiert batte; ©enerationen tynburdb, bilbete namentlitb, fein ßupferfticb/

unb $oljfdmittmerf ben HnjiebungSpuntt für utijäfjlige Später, 9iad)at)mer unb

betrügerifdp Sopiften, unb jroar be$ &u$tanbe$ wie beS 3nlanbcS. *) Äritif

bat iljre fd)roere 3Rübe, bie SCiaffe bei Öremben unb §atfd)en abjutoe&ren , ba$

fi(b, an bie £id)tgeftatt be« SReiftert fcrangcbrängt bat. Der $iftorifer mujj bie

(Sinjelbeiten biefer Unterfurbungen geroiffenbaft nachprüfen, aber er barf ba« gefamte

ZittaH nitty feiner StorfteBung eintreiben. «Rur ttenige fünfte Don befonberer SBidj.

tigfeit foflen b>r Ijeroorgeljoben werben.

9lidjt alle**), bod) bie meiften SJürerfdjen $»ol^fcr)nitte unb Äupferfttdje tragen

& * Ä J^i St
a b c d «

4. $ür«rt Wcnujtjmmf auf fl«pf«t fliJ^rn.

I K

«. £üm< OToncflrammt auf $«ljf*nttt«.

• 3amilitwit btr e*Bf*r«fr 0»ot 14»5): b Sirfetoatraa (Bot U9&); c. ««lortaet Saftn (um U9S>;
d. «irr iiadtf fflrifct (bej. n»7); e. «ReUndjlbon (bej. 15M); f. W4nnti6«* (um 1496); g. Ubriftu« am »muj. aut

btr iToftrii «alfivn (um 1SOO).

ba* befannte SRonogramm mit ben tneinanbcr gefleUten «nfang*bud)ftaben feine«

9lamen& unb jwar in ber früb/eren $eit bisweilen mit einem Weinen d in bem

oben jugefpijjten A, beffen Sdjenfel bann aber balb oben mebj unb mebr auÄeinanbcr*

geben unb ftetler werben, um ba* grojje römifdje D jWifd)en fidj ju nebmen. 3u

*) Sin berebte« 8*«fl"«* ft* Den «ubm Tum« in Italien bietet Safari'« Seben be«

Vtarcanton SRaimonbi. Ter Äretiner nennt barin faft fimtlicbe &auptblätter unb $lAtterfotaen

Türer* unb befdjretbt eine Hnjaljf berfelben eingebrib, am aulfübjlidjften ben „«etlorenen Sobn"

(*. 2*).

**) (Einige frühe $o(jfd)nitte Türer« obne Wonoßramm bebanbelt Tbaufina, in ben Witt,

b. ^nftitut« f. öfterr. @ffcf>idjt«forf<f)ung, III, £6 ff. 2« finb unbejeidjnete 2<f»nitte ber „iHarter

ber jebntaufenb fceitigen" 11"), be« „4Rännerbab#" (©. 128), be« 6öd)ft feftenen „grauen«

bab*" (ßb. Cpbruffi, 1^» bain« de fenunes d" Albort DUrer. ISS1), be« „Srfule«" (*. 127),

be# Ritter« mit bem 2ünb*fncd>te'' ($. 131) unb be« „Simfon mit bem gömen" 2). —
3n allen Wbbrüden unbejeiö^net ift ber trofebem fid>er e^te früpe Stieb : „Ter lob aW roilber

TOann" («. 92; »ergf. oben ®. 88). ^ier f&Ot au* bie Wcbaffenbett Rapier* mit in«

<Sewi<bt. S. barüber bie Sdjrift bon $ou«mann, H. Türer« fiupferftiaje u. f. n>. ^annooer

1861, befonber* <S. 3, 34 unb 47.
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fönnlid) monumentaler ©röfce unb ©djönbeit auSgebilbet erfdjeint bag Dürer «SKono«

gramm auf bem ermähnten foloffalen S^rtftudfopf, auf ben Ditelblättern ber SWefjfunft

unb ber ^>roportion*letjre. Dürer bebiente ftdj bes SRoiiogrammS, mie bie$ juerft ber

HJieifter E. ©. oon 1466 getljan (©. 16), feit bem 3a&re 1497, junädjft als ©djufcmarfe

gegen unbefugte 9iad)a&mung, unb machte befanntlidj mit großer Strenge, baljeim unb in

ber grembe, über feinem fünftlerifdjen Eigentum. 3lai) ©afari'S grjäblung mürbe SRar.

canton {Raimonbi oon ib,m bei ber ©ignoria oon ©enebig oerflagt, roeil er geftodjene

9lad)bilbungen be* 2RarienIeben£ mit Tiirer-3 SRonogramm in ben ftanbel gebracht batte,

unb bie ©etfefcung be« 3eid>enS bem italienifdjen Steuer bann aud) unterfagt. 6in

©rlafj be« Nürnberger ©tabtrate« com 3. Sanitär 1512 orbnet aRafjregeln gegen

betrüglidje 9iad)brude an, meldje Dürer* Seiten tragen: „Einen fremben «Wann, fo

unter bem SRat&baufe ßunftbriefe feil bat

unb unter benfelben etliche, fo Sllbredjt

Dürers ^anb^eia^en beben, bie ihm betrüglid)

nadjgebrudt finb, fofl mau in
si;

flidjt nehmen,

biefetben 3eidjen ade abjut&un unb beren

feine* Iner feil ju fwben. Ober »o er ftd)

beg nribern mürbe, foü* man ihm biefetben

©riefe alle als ein Salfd) aufbeben unb

ju eine« 8tatb* Rauben nehmen." Ob^ne

3»eifel mar aud) ba ber SMeifter ftagenb

eingefrfjritten. Drofcbem begegnen un« jab>

reiche gefdmittene unb aud) einzelne ge-

flogene ©lätter, meldte mit Unredjt biefe«

SRonogromm tragen. Slnbere »erben beS

47. tet fiei« fkll. «itrcnpmu«. *oijf<tniit. Nm oerroanbten ©tildjarafterS megen Dürer

IL Dürft jujffAtittfn. jugefdjriebeu. Darunter befinben fidj

einige, bie nxuigftenS au8 ber 3Serfftatt

be« SReifter* fcrftammen fönnen. ftür aubere ^at man fogar beftimmte ©d)üler als

Urbeber genannt, jebod) obne bafj bie ijorfdmng l»ber in biefen Dingen ju »oller fttarljeit

gefommeu märe, 8US plumpe gälfduing erroieS fid) längft bie mit bem SKonogramm unb ber

3abre«jal>l 1520 oerfebene „9Rabonna am ftoftfjorc" (33.45). ©affaöant oermutetc SRar.

cauton, Xbaufing mit mebr SBab,rfdjeinlidjfett Egibiu« ©abeler als ben ftompilator beS

au* öerfdjiebeneu Dürerfdjen 9Jfotioen jufammengcftoppelten ©latteS. ©on ©abeler*

$anb rfibrt toobrfd>eiitlid) auch, ber Stieb, oon ©atenierS ©tlbuiS (©. 108) fcr, ben

anbere bem SorneliuS ©ort auftreiben moflen. ©ei ben wenigen bjer fonft nodj in

©etradjt fommenben ©tidjen, j. ©. bem „örofjen Kurier" (©. 81) unb ber „©e»

februng ©auli" (©äff. 110), ift bie Unterfdjeibiing leichter als bei ben ja&Ireidjen

$oljfd»nittcn, bie überbieS als Arbeiten jmeiter $anb oft jeber beftimmten Sbarafteriftif

entbehren. Unter Dürers ®efellen ober ©djüleru treten am bäufiflften bie tarnen

©d>äuffeleiu*, ^>an* ©ebalb ©eb,am#, $>an* ©ulbenmunbtd unb ©pringinflee'* in ©er«

binbuug mit ^)oljfd;nitten biefer jmeifelb/iftcn Gattung auf, jebod) nur üemtutungäroeife,

mie ©djattenbilber, bie nod» ber ©elebung barren- ?l"d) befreuubete unb ftiloermanbte

9»eifter anberer Sdnilen, oor aütn ©urgfmair unb §au8 ©albung, erbeben «nfprud)
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auf einige Blätter, melcfc oon ©artfaj unb fonfrigen älteren $orfd>ern unter bie SBerle

Dürer« aufgenommen ober itjnen anbang«roeife beigefügt würben. SBct ffietberg (a. o.

0. 6. 111— 123) ftnbet man ben bi# babin gewonnenen Xbatbeftonb überf"u$tttd>

jufammengefrcllt. (Einige nähere ©eftitnmungen baben fi$ treffen laffen, feit bie SBerfe

bei ßaifer« SHajimilian genauer auf ibre fünftlerif$en SRitarbeiter geprüft ftorben ftnb.

So j. SB. ergab fnf) bie 3ugeljörigfeit ber fünf Zurnierfoenen unb be« $lug«burger

Sadeltanje« (©. Hpp. 36—38; $aff. 280, 290 unb 291) ju ben für ben „Srettbal«

ootbereiteten $o[jfcrmitten. Smmerbin bleibt nod) eine fiattlidje Steibe Don Blättern

übrig, weldje man — wie ben bfibfdjen Meinen, oon un« (ISbb. 47) in ffleprobuttion

mitgeteilten „©fifjenben $ierontunud" (SB. 115), femer bie „©djauftellung gtnnfti"

(8. Äpp. 5), bie baju gehörigen ©eitenjtüde (SB. Mpp. 6 unb 7) unb Diele anbete

— nur für Arbeiten ber Dürerfa)en SEBerfftätte ober bödjfi getiefter {Radjalraier

ertfören fotiit.

SBte Dürer« (Sinjelblätter unb ©ilberfolgen, fo baben auch, feine iüuftrierten ©lieber

fct)on früb ben ftampf mit bem SRadjbrucf unb ber Wibemdjtlidjen Übertragung ju

befielen ge&abt Raum blatte er bie Äugen gefdjloffen, machten fidj gtoei tr)in nabeftebenbe

ftunftler, ber gormfdjnetber $ieronnmu« Änbreä unb ber SRaler $an« ©ebalb Skbam, an«

©erf, um bei 9Reifter« IBud) ton ber menfd)lid)en Proportion im Drucf ju öeröffentlichen.

Da« SRanuffript foH auf unerlaubte SBeife tn ifjre $änbe gelangt fein. Sin ©erbot

be« 5Rat« bintertrieb ben $anbeL — Xrofc be« faiferlidjen tBriDÜegium« mürbe ba« SBudj

oon ber ^ßerfpeftioe balb nadj Dürer« lobe in lateinifcher Überfefeung in ftranfreid)

naebgebrueft. 3m Oftober 1532 traf ber Kat auf Ginfdjreiten ber SBitwe bogegen

feine SBorfebrungen, bie jebod) ber weiten Verbreitung biefer 9?ad)bruc!e nidjt fteuern

fonnten.

4S. 0<fwiiieiung »en 9. Hut* „RncUn".
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2. Bairer Hia*imtltau unb feine JUuffrataren.

a. Jrdnfifdje ZTt elfter.

(Ja märe gegen bic 92atur be$ beutfdjeu öJeiftcd, tuenn jugleid) mit ber bitbenbeu

fiimft nic^t and) ber beutfdjc Silbbruet, bnS «icblingafinb ber 83olf#pbantafie
, feine»

SBeg gefunben bitte jutn beutfdjen §errfd)crtum. 93on alter« ^er teilen Surft unb

Solf alle ©djirffale unb äße grrungenfdjaften unfercr fiultur. SBie bitte bem offenen

3uge beö funftfinnigen 3Honard)en, ber jur Qtxt beS gemaltigen Stuffc^rDungd ber

beutfdpn ßunft auf bem Saifertbjone fafe, bad uitüergleidjlicbe ÜJladit mittel entgegen

tonnen, ba« in bem gebrueften ©ilb geborgen lag! 83or allem in bem großzügigen,

lembaitcii fcoljfdmitt, wie er au8 S)ürer3 geftaltenreidjer ^b^ntafte bertiorgegangen

mar unb nun in allen $flegeftätteit*ber Äunft unb beä ©üdjerwefen« $u frudjtbringeiiber

SStrffamfeit gelangte.

SSJer in unfern tragen beä neu crftaitbeiien iHeidi« überbauet für bie QJcfdndjte

be3 alten fid) ben Sinn bemabrt bat, ntufj bie ritterliche , pfantaftebegabte, mäniilidje

«ßcrfönlidtfeit 2Rarimilian3 lieb geminnen. (Jr mar fein $errfd)er großen Stil«, fein

gtücflidjer Selbbert, aber ein ebler SRenfd), eine wabrbaft fürftlia) geartete ©cele,

ein SDcaiin, an beffen SBefen felbft feine ©egner ibre greube batten. 2)a3 ©dn'cffal

b,at ibu an ben Söenbepunh jroeier SUclteuodien gcftellt. Über feiner 3ugenb liegt

nodj ber ooOe @)lorienfd)etn romantifdjer ^ßoefie, ber farbige (Diana beä burgunbifdjen

ttürftenljofeS ; ba erprobt fid) ber fülme Säger, ber oiclbemuuberte lurnierer; für alles,
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nw« mit bcm {Rittertum unb tEBaffentoefen jnfammenbängt, warb et gteidjfam jur

nwiftfcn 3bealgeftalt. «Hein ebenfo begeiftert, wie er an ber Pflege ber bergebradften

3)inge bängt, fo gefabelt ftnben wir ibn auct) jur «nbobnung unb <5inri<btung be*

Neuen. 3« bcm, wad et für ba3 $eer unb beffen Bewaffnung, für bie NedjWorbnung

unb bie ginanjen be& Äei^e« getban bat, regt ftd) ber (Seift fommenber ^abrbunbertc.

(Jiner fo gestellten $>errfcr)ernatur mufjte für) unwiberfte&lid) bcrOebonfe bemädjtigen,

auger ben SBerfen in SRarmor unb (Srj auef» ein litterarifefje« Zfenfmnl feines Sebent

aufjuriebten. 3n ben Äufjerungen be« ftaiferä über biefc* Untemebmen erweift er

fidj flar als ber Sobn feiner vom boHen ©emufjrfein öerföntid)en SBerteS burtbbrungenen

3eit. #3Benn ein SRenfaj fttrbt" — fagt er im „SBeijjfunig" — „fo böigen 3mc

nidtjt^ nacfi bann feine tnercflj. Sßkr 3me in feinem leben fein gebädjtnuS mad)t, ber

bat nadj feinem tobt fein gebficr)tnu8 unb beSfelben SRenfeben wirbt mit bem glotfenbon

»ergeffen unb barumb fo wirb ba« gelt, fo idj auf bie gebäd)tni« auSgib, nit oerloren*.

«ber ein folcbeS ©ebäcbtniswerf burfte fidj nirf)t begnügen mit einer einfachen biograbbifö>n

Srgfiblung ober $efl>enbidjtung. ©leid) bem ©rabmonument in ber ^>ofti-rct)e $u

fytndbrud, ba8 eine bronjene Xafelrunbe oon $eroen, bon Slfmen unb SBerwanbten

um ben Sarg beS $errfdjer3 berfammett jeigt, unb in ben figurenreitfjen NetiefS

fonrie in ber fonftigen bfaftifdjen StuSfdmiüdung beS SarfobbageS baS ganje Seben

unb ©irren SRajimilianS , bie ©c^Iacxjten unb Belagerungen , bie ©ünbniffe unb

$od>aeiien, bie fcaubt» unb StaatSaftionen wie bie in allen biefen ffireigniffen fidj

manifefHerenben geiftigen SJJäcfjte ju tebendooQer ?lnfd)auung bringt, füllte audj baö

litterartfdje ÜRon innen t be* $errfdjerä ein reidjgegtieberter ©ebanfenbau fein, ber

fub aus einer Öolgc bon innerlidj oerbunbenen fßradjtmerfen jufammenfefcte. $ie

fträfte waren borbanben, um biefen Sd/öbfungen ein tunftgeweibted SInfeben ju Der»

leiben: bie Sbbogratobie ftonb in ber ©lüte ibrer ftraft, für ben ^olafdjnirt Waren

bie tüd/tigften 3eid>ner ber Nürnberger unb HugSburger Sdjule jur Verfügung, in

erfter fiinie ©ürer, weither bem litterarifa)en $enfmat 2ttajimilian3 bie SBeibe gab,

wie Sßeter Sifdjer bem ©rabmonument in 3nnSbru(f. Nur einer feblte: ber eben»

bärtige $idjter! äßeldjtor $fin$ing unb SKarj Irerjjjfaiirwein, bie ebrfamen ©ebeim»

fdjreibcr «NarjmilianS
, welche bie ©ebanfen be« Raifer* ju Rapier bradjten, fönneu

und ntdjt entfdjäbigen für ben SWangel an einem beutfdjen Xaffo unb «rioft. «ber

ju ber §ert>orbrtngung eine« epifajen Sia^terd ober eines romantifeben ffirjüblcrö oon

Schwung unb 2feutr, wie man ibn ber eblen ©eftalt ÜRafimilian« wünfeb^n mödfte,

war feine 3e^ wenig angetban. ©ie oolf#tümlicbe Sitteratur jeigt ftä) bunbrränft

oon bem ©eifte ber Satire; epifa^e Stoffe fleibete man nur nodj in bie-gorm ber

aaegorifajen 5)arfteaung, in Wela>er bie ©ejtalten ber aßirfltdjfeit ju Sajatten»

bitbern »erfltta^tigten unb unter aflerbanb rätfelooflen Namen uub Umfd)reibungen tt)r

marionettenbafteS SEBefen trieben. $ad ift ber dbatafter ber litterarifa)en Schöpfungen

be« finiferÄ, ju beren SQuftration bie SKeifter ber beutfdjen Sficb^nfunft berufen würben.

(frft bie neuen SBiener ^ublifationen ber <prad)twerfc aRayimiliand*) b<»6*n «"*

*) JJit bcm 1883 gegrflnbrten ^[aljrbnrf) ber funfthiflorij^n Sammlungen bei WOer^öd)ften

ftaifet^aufrt, oon »e(<bem bie SSflnbe I, IV—VIII unb X bie b,ierb>r gebörigen «eröffentlialunfteii

entbatten, unb jWor »b. I ben lrium»t»jug, beraitfgeaeben oon 3r. ©ajeftag. »b. IV bie

(SbteitBforte, oon €b. SbmcJarj, *b. IV unb V bie öfterret<bifcben ^fi|igen , oon ®. 2ofd)i$er,
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in bereu gciftigen 3ufammenhang unb in ben OrganUmu« bei bei ihrer Ausführung

beteiligt gemefenen fträfte ooHen ©inblid oerfc^afft. Der ftaifer hat fidj mit ber

©runbibee be« ©anjeu bie (e|ten jmei Decennien feine« ßeben« binburd) unau«gefe$t

beschäftigt unb in aßen ©tabien ber Arbeiten bireften Anteil baran genommen.*)

©r toäbH juerft bie ©elebrten, roeldje ben Stoff jur Ausführung feiner Sbeen herbei»

fRaffen , ba« 3üufrration«programm aufteilen, bie Xerte fdjreibcn. «Roth ber ©e»

ncbmigung be« Programms burdj ben ßaifer merben bann oon biefem einzelne ftünftler

jur Anfertigung oon äRiniaturbilbern aufgeforbert unb tyttnad) ba« ©anje auf feine

materifdje SBirfung h<n geprüft Die ©elebrten Derfjanbeln fdjtiefiUa) mit ben SRalern,

tueldje bie enbgültigen Vorlagen für bie §oljfa)nitte jeidmen. Diefe ftimmen mit ben

urfbrünglichen ©fijaen unb SRiniaturen oft burdjau« nicht übereiu. SKan fie^t, ba&

bie fiünftler roo^l ftofflid) an bie $Borfd)riften be« Ifaifer« unb feiner Ratgeber gebunben

toaren, fid) ober in Stil unb Au«brud frei betoegen fonnten. ©o entftanb bie Reibe

oon SWeiftermerfen ber §olafchneibelunft unb be« SBud)bnide«, toeldje in ibrem c^fliidjen

3ufammenb>nge ben Sfaifer unb fein ©efdjtedjt ju oerherrlidjen beftimtnt toaren, unb

un« jefet buraj bie »ereinten Rräfte moberner SBiffenfdjaft unb 9teprobuftion«iunfi in

oerjüngter ©eftalt enbticr) abgefdjloffen oorliegen.

Den biftorifd)«legenbarifd;en $intergrunb be« @an$en biiben bie ©enealogie unb

bie ^eiligen au« ber „©typ'» 3Wog* unb ©djtoägerfchaft" be« SaiferS SRajimilian,

(entere getoöbnlid) furjtoeg bie b<tb«burgifchen ober bie öfterreidnfcben ^eiligen genannt

Die 5ßerfönliä)feit be« ÄaiferS felbft erfä)eint fobann juerft oerherrlicht im „greöbaL"

3n ber boetifdjen Umfdjreibung einer SDKnnefabrt jur SWaria bon ©urgunb werben

un« biet bie oerfdnebenen ritterlichen ©biele, Dumiere unb SRummereien gefdjilbert,

melcben SRagimilian beigetooljnt hatte. Daran fajliefet ftd) ferner im „Xheuerbanf bie

boetifd)e ©efdjreibung oon „SRajimiltaniS £>ocfKeit«fabrt nad) JSurgunb," hierauf im

„SBei&funig" be* Satfer« Seben«» unb Kegterung^gcfdjidjtc
,

enblich im „Drtumpb*

bie S5erberrtid)ung feiner Dböten buräj bie „©brenpforte," fein unb feine« #aufe«

5Rubme«benfmal, unb ein aQegorifdjer „Driumpbaug," beffen SDWttelpunft ber „Xriumpb1

mögen" be« Äaifer« biiben foQte.

©ine grofje Anjabl fränftfcber unb fch»oäbifcher SJcetfter mar mit ber Anfertigung

ber ©Überfülle biefer SBerfe befd)äftigt 2Ran hatte bis oor furjem über bie ©e«

tettigung berfelben an ben einzelnen ©rüden be« ©efamttoerfe* nur bödjft Ifidenhafte

unb bielfad) irrige JBorfteDungen , toeldje bie neuefte ftorfchung menigften« in ben

^auptöuntten beridjrigt hat. ©« laffen ftdj jefet oon ben tt)id)tigften SBerlen bie 3*«d)ner,

oon »ielen audj bie fcotjfdmeiber mit ©idjerheit nadjmeifeiu

9b. Tl. brn SBeifjfunig, oon Hin. 6d)u(fe, 89b. Y1I bie Genealogie, 83b. VIII ben tbeurrbonf,

oon €. Safdjifcer, 83b. X !Rod>tt4ge jnr (Benmlogie oon Ih- 5ritnmel. Diefe großartige

Uublifation be« Dberfltammereramte« ©r. faif. unb fön. «poftol. SKojeftflt würbe oom ®rafen ftranj

(Irenneoine gegrflnbet unb toirb gegenwärtig bom ©rafen gerbinanb Xrauttman«borff weiter-

geführt $ie WebaFtion ber 83be. I—VIII leitete C. 0. Ceitner, oon 83b. IX. an 3«ntennan.

t)aju fommt noa> ber bereit« 1880—1882 alt befonbere ^Jublifation erfd)ienene ^rebbal, oon

O. 0. Seitner. $a* ®anje ift ein ffbrenbenfmal ber X*t|noftie unb ber mobernen ffitffenfdjaft

*) J^aufing, lürer, 2. Äufl. I, 294 bot ti wahrftt)einlid) gemadit, bofe Warjmilton

bereits 1500 3acopo be' 83arbari unb «nton ffofb oorjug#»eife be*balb in feine t^ienfte nabin,

um fie mit grbgeren $>oljfd)nittbub(i(attonen ju betrauen.
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ftür unfern Stanbpunft ber ©etradjtung bilbet ber Slnteil H. Tür er* an bent

SBerfe ba* §anptintereffe. ®r umfa&t bie roidjtigften Stüde be* „Xriumph*," üor

allem bie „©brenpforte" unb beu „Triumphwagen."

Ter Stit uub bem Umfange nadj gebt bie „Sbjenpforte" üoran. &$ ift ein

Äiefenljoljfdjnitt, au* 92 Staden beftebenb, welche jufammengefeht eine ©ilbflädje »an

9 3u& ©reite unb 10'/., ftujj £ö&e auSmadjen. Ten <J3lan unb 3nbalt ber Tar=

fteQung batte be* Saifer* fcofbiftoriograpfj 3opanne3 Stabiu« entworfen, weldjen wir

feit 1512 mit «. Türcr in engerer SJerbinbung finben. "Aber auch, in biefem 5aHe

beteiligte fid) ber fiaifer felbft an bem ©ntwurfe be* Programme«. Tiefe* gilt ber

SRiibmeäfeicr be* flaifer* unb feine« ®efd)led)tcs, beffen Stammbaum fid) in ber Wirte

60. Wajrimilian tU »aumtijlir. $otjf*iiilt een ber „ObtinpfeiU.

be* Oanjen erbebt, mäbjenb }U ben Seiten bie SBappen ber Don bem ftaifer beberrfdjten

Sauber unb bie Tarftellungen feiner Xbatcn fidj anreiben. Söie ber Xert (Xaf. 1—5
ber neuen SBiener Sluägabe) fagt, ift bie Gbrcnpforte ben ..Arcus Triumphales" ber

römiftben fiaifer nadjgebilbct, wie bereu in ber Stabt fRom „etlidj nod) gefeben werben."

ÄUerbiug* ift e* eine febr freie SRachbilbnng ! 9?ur bie brei baben runbbogigen Turdj»

gäuge mit beu ©eifdnriften : »Pforte ber ©b« unb ber 2Rad)t," „Pforte beS Üobe*"

uub „Pforte be* 9lbel«," ferner bie beu Pfeilern oorgefcfcten Säulen mit ibren boben

^oftamenteu unb öerfröpfteu ©cbälfen, enblicb bie biftorifcben Relief» au ben SRaucr«

fläd)en erinnern ganj uon fern unb im allgemeinen an bie ©lieberung unb ben

2 dun uef ber antifeu Triumphbogen. Uber wie p^autaftifd) aufgefaßt uub in* lln>

gebeuerlidje gefteigert erfebeint nnf bier biefer cinfadje römifebe ©au ! ?ln bie glanfen
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recht« unb linf« finb SRunbtürme angeleimt, bie un« an mittelalterliche ©urgen unb

Sdjlöffer erinnern. 35a« ©anje ftetgt wie ein beutfd^ed ©iebeltjau« bod» empor unb

finbet in reich Derjierten btjjaiitinifcben kuppeln unb ruubeu burdjbrodjcneu ÖHebeln feinen

mannigfach abgeftuften, ma(erifd)en «bfdjlufi (Mbb. 49). SBenehamfdje SWotiDe Hingen

barin oornefunlicb an. 3n ber bilbnerifcb>n Hu«fd)mfidung be« ©anjen aber waltet

bie üppigj« ©olbfchmiebdpbantafie. 33ie ffiinjelgeftalten, ©ruftbitber, KeliefbarfteUungen

umfaffen Xaufenbe Don giguren. 3>» ben biftorifdjen öilbwerfen, welche Don Sternen^

unterfdirifteit unb gereimten Xejten begleitet werben, tommen zahlreiche figürliche 3u*

tbaten fnmbolifdjcn unb aQegorifc^en Inhalts. Unb um ba« aüe« ranft unb minbet

fid) enbltd) ein fcltfame« $tft« unb Stättermerf , ein 3'w* unb Sdmörfelwefen , wie

e« origineller unb geiftootler fein Äfinftler je gefdjaffen bat.

£ne «utorfcfyift SJfirer« ift für ba« ©an^e be« <5ntwurf« unbeftritten. Xodj

fd)(ie|t ba« nicht au«, ba§ er für bie 3"(f)nung be« (Stilreinen §ilf«fräfte beigezogen

hat. änber« wäre ba« riefige SBerl ja taum jn bewältigen gewefen! Sbmclarj (a,

a. 0. S. 306—308) bat jwei foldje ©ebjlfen nambaft gemacht, Wibrecht« jüngften

©ruber #an«X>ürer unb feinen bereit« oben genannten ©d)üler $an«©pringiu<
Uee*). SBir teilen jwei groben ber Stüde mit, weldje ihnen Don bem genannten

«utor jugefdjrieben werben («bb. 50 unb 51). $ödjft wabrfdjeinlicb finb fämtlidje

üarfteüungen an ben SRunbtürmen unb einige ber biftorifdjen Sarftelluiigen über ben

©eitenportalen nad) 3e 'cbm,n9en °on §an« Xürer gefdjnitten. SRan ertennt ihn leidjt

an einer Vnjabl ftiliftifd)er Gigentümticbfeiten, Weldje aud} in ben Don it)m zum ©ebet*

buche be« ftaifer« SWaj Qabrb. III) gelieferten 3eidjnungeit wieberfehren. fcazu

gehören bie breiten Sangen, bie jurüdgefefcten Cbren, bie grofjen, faft freUrunben

Äugen ber fiinberfüpfc, ba« auffallenb SBogelartige in ben <#böfwgnomien ber SRänner,

bie Dielfad) bemerfbare Stangen» unb £>ateidiattierung, weldje e« bei SRännertopfen oft

zweifelhaft erfdjeinen lä|t, ob wir ©ruft ober $al« Dor un« haben unb ben ßinber«

föpfeu ein übertrieben gefdjwoOene« ftuäfeben giebt, ferner bie fehr langen Cberförper,

ba« fnieweiche Stehen oieler Siguren, enblidj bie Schwäche in ber Seidmung ber

©jrtremitäten. «udj bie ungewöhnliche ©ebanblung be« Söaumfdjlage« ift für $an« $ürer

charafteriftifdj, Welcher „bie Säume jumeift al« Rappeln barfteflt, mit wenig Saub unb

Slftwerf, bufdjen» unb webelartig, faft al« Wären fie befdjneit ober wie bie trodenen

grucbtwebel Dom Schilfrohr" ((Shwelarj). ©clbftDerftänblicb hat man auch für biejenigen

Heile ber „©hrenpforte", bereu St'dmung auf ben ©tod burdj bie ©ebjtfen beforgt würbe,

mafjgebenbe ©fizjen Don SJfirer« ^anb Dorau«jufe^en, unb e« ift nur auffallenb, ba&

Don biefen Criginalentwürfen be« führenben SReifter« bi«ber uodj lein einziger überreft

ftch Dorgefunben hat Äud) fehlt ber „@hrenpforte
u 3)ürer« Sonogramm, nur ba«

©appen be« SKeifter« ift unten angebracht. Xro^bem bleibt feine perfönlidje SJtitwirfung

beim 3rid)ncn ber ©töde felbft unabwei«lid). 3un^ft m^ Shmelarj anzunehmen,

Bba§ er einzelne ©eftalten, wie bie ©tanbartenträger unb ßautenfdjläger, mehrere ber

grofjwürbigen giguren ber Surften unb ^eiligen au« bem ^aufe ^ab«burg mit ftreuben

perfönlich auf ben $otjfto<f zeichnete unb nicht minber ade jene beforatiDen Xeile,

bei welchen feinem erfinberifchen ©eifte freier Spielraum getaffen war." ©o bie

•j S. bagegen bie ^emertungen »on S. Safchi^rr, 3°hrb. VIII, 79.
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berrlitf>e Sronenträgerin über ber $auptpforte famt ben meiftetbaft wrfürjten ÜRöiinern,

„welche biefe« 3uwcl ber SerjierungStimft an »lumenguirlanbeu fcftbalten" ; ferner bie

§arpnien am Södel beS äujjcren 8äulenpaare3 neben ber £>auptpforte
;

enblich, „tjoOeuba

bie großen öreifen mit (Smblemen be« XoifonorbenS , welche in biefer Stlbnng für

bie ftotgejeit gerabeju topifd) geworben finb. ftudj bie Sluafdmtücfiing ber #a»ptfuppel

«nb bie fiTömingeii ber Seitengiebel ftnb feiner iKeifterbonb wert."

51. TOafirailian all Mite«. $el$f*nitt vcn r« „abtmpfcrt*."

fclä fcotyfcfweiber ber „efn-enpforte" wirb uns nur ber bereit« oben erwähnte

§ieronömueSlnbreä*) genannt: eine in ber politifdjen unb religiöfeu ^Bewegung

•) So tft btr Warne in ber Stnfc&rift feine« Orabftein« auf bem 3of)anm*friebl)ofe ju

»ürnberg t>u tefen, mit bem lobeflbatum: 7. Wae 15:»6.
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122 «bf^nitt. 2. flaifrr WofimtÜon unb feine 3 Kuftratoten.

ber 3eit oietfacb, unb nidjt immer ebwnbaft b<ro°rtretenbe Serfönfidjfeit
,

jebodj in

feinet Strt ein febr tüdjtiger fiünftler. 3ot). Weubörfer (QueUenf^riften, X, ©. 155)

beginnt feine ©emetfungen übet ibn mit ben Sorten: „Sil« ©tabiuS bem

ffaifer SRarjmitianuS allbje ju Dürnberg bte 65,renpforten unb anbereS madjen liefe,

mar biefer $ieronpmu$ unter anberen Sormfdjneibcrn nud? in aOem bem, ba£ jutn

SBert gehört, ber gefdu'dtefte unb oberfte, fonbcrlidj ober ift reiner gemefen, ber bie

Schriften fo rein unb geredjt in $olj gefdmitten bat"*) ©er HReifter mirb bie

grofjc Arbeit an ber „©bKnoforte" nidjt oljne QfefeQen auSgeffibrt b^aben. ©od> oerfab

er alle ©töde, meldte und tum ber erften Auflage nodj erbatten finb, mit feiner fner

beigefügten Stunftlermarfe : ^ einem in« ©reied gefteKten SBinfelbafen.

3m $abre 1515 feinen bie 3eid>nungen jur „ebrenpforte" oo&enbet gemefen

ju fein. 2)er #otjfdjnitt trögt am Jufjc ber ©ürme jweimal biefeS für bad §au8

§abäburg bebeutungäDotte Saturn, „©urdj bie 3ußd)erung ber Äronen oon ©öbmen

uub Ungarn ift es bie Ära ber ©eburt öfterreicb^ all eine» ©rojjftaate«" (Sfjmelarj).

©od) ©erging bis jur BoHenbung ber §oljftbde unb bis jum beginn be$ ©rudeS ber

„(Sbrenpforte" nod) eine lange 3eit. SRasimilian (f 1519) bat trofr wieberbotten

drängend bie Seenbigung bes SBerfeä nidjt erlebt. (Srft 1526 ober 1527 barf man

bie erfte ©efamtauSgabe anfe^en, oon wetdpr in ben f. Sammlungen ju ßopeubageu

unb ©todbolm (Sremptare fid) erhalten baben. 9hir einige wenige Silber unb Serbin»

bungSleiften fehlten aud) bamalS nod). Über bie folgenben SluSgaben bat S^melarj

(a. a. C. ©. 312 ff.) bie Sladjweifc jttfammengeftellt. ©ie erfte ganj ooöftänbige

^ublifation beS efrrmürbigen bab«burgifd)en JRub.me8benfmal« ift bie «u8gabe oon

1885—1886.

Sud) oon bem jmeiten, nod) nmfaffenberen leite be$ „XriumpbeS" , bem 3»ge

unb bem ©iegeftoagen, bat Sfaifer SHaj nur örudrftüde ooflenbet gefeben. ©er

erfte $tan ju bem SBerfe mürbe oon ib,m perföntidj in aQen ©injelbeiten feflgefteHt

unb bie HuSfübruug 1512 bem @ebeimfd)reiber SKarr. Ireifcfaurwein übertragen,

©er auf biefe Söeife entftanbene, in ber f. f. $ofbibliotfct ju SBien erhaltene Xert

bitbete bie ©runblage für bie 109 auf $ergamentblättern gematten Miniaturen, in

loeldjen ftdj baS 1516 abgefdftoffene SBerf urfprüngltd) barftcQte, Srbalten finb und

baoon nur 50 ©tüd unb eine fiopie bed ©anjen, ebenfalls aus bem 16. ^abrininbert,

beibe folgen jefct in ber SBiener §ofbibliotbef, SBit rennen bie Urbeber biefer Miniaturen

uiajt. hingegen ift e« feftgeftcOt, baß «t. ©ürer unter ben erften mar, melaje mit

(Jntmürfen für bie Miniaturausgabe be« Iriumtobe« beauftragt mürben, ©ad (Sanfte

fteflt einen oon Mufifanten unb gigurauten ader Slrt eingeleiteten Seftjug bar, in

meta^em ber ffaifer auf feinem £riumpbroageit ben ©laujpunft bitbet, umgeben oon

ben beutf(b«n Sürflen, ben Vertretern ber ^ofämter, gefolgt oon ben WeidjSgrafen unb

Herren, ber 9tttterfdjaft , enblid) bem ganjen Xrofj bed Heerbanne« unb ber Änedue.

©ie oon St. ©ürer ljemtyrenbe, teid)t mit ber Jeber gewidmete ©liftje ju bem ©riumpb«

wagen be8 ffaiferö ift und in ber Slbertina ju Sien erbatten. ©ie fällt in bad

3abr 1512—1513. ©anaa) würbe fpäter bte in berfetben ©ammtung beftnbltdje

•) ©eitert« über ibn unb onbere Würnberger ^o^fc^nriber ber fltit f. bei 3- «oabet,

beitrage, S. 10 ff. unb ßabn« 3abrb. f. »unftwiff. 1, 232 ff.
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grofce SDtinioiur bergefleHt. Äufcerbem flammen audj fämtlidje anbere SSägen unb

SHafdjinerien be* 3«ftjuge* oon Hilter« (Jrfinbuug b«, boju mebrere OTciter^ore,

bie Sogenannten ©rabbilber u. a,, im ganzen 24 ©tätter.

Die 9Raffe ber übrigen Zeichnungen mürbe oon Wug*burger SReiftern geliefert,

in erfter fiinie bon ©urgfmair, ber allein 67 Blätter jeidmete unb oon Aug*»

burger Xölograpben fdweiben lieg, mäbrenb Dürer* Anteil am Xriumpbjug faft öu*«

fdjliefjlidj in Kämberg unb jmar Don $ieronbmu* Änbreä in $olj gefdjnitten ift.

Die fc^mäbifdjen 9Wetfter pnben unten tljre jufammenbängenbe ©ebanbtung. #ter

mu| juDörbcxft nodj eine* impofanten Dürerfdjen ^oljfdwitte* gebaut »erben, ber

mit bem „Xriumpb" SWajrimiltan* in geiftigem 3u fanunc|Iba |t9e fa&tf menn er aud)

nidit als Xeil be* ©anjen gebadjt mar. (£* ift ber „©rofje Xriumpbmagen" (99. 139),

teie man ibn junt Unterfduebe oon bem in ben 3ug aufgenommenen „kleinen Xriumpb*

magen« Dürer* ju nennen pflegt.

Dem „©rojjen Xriumpbmagen" liegt ein ©ebanfe SBilibalb ^irlbeimer* ju ©runbe,

ber juerft in ber au* Dürer* SBerfftätte b^oorgegaugenen 3e ic^,,un0 &• 3- 1518 in

ber Vlbertina fünftlerifcbe ©eftalt angenommen fyat (£* ift ein ©rjeugni* jener

aHegorifierenben $bantafic, meiere in bem 3ierh*fen ber „©brenpforte" fo üppig

mud>ert, unb gerabe barin Dürer« ©eniu* oon feiner bemunberung*roürbigften Seite

äeigt. Da* Wämlitbe ift bei bem w©ro§en Xriumpbmagen" ber Sau*. Aud) bie

SSagen im Xriumpbjuge faQen burd) ibren (JrftnbungSreidjtum, burd) bie feltfamen

3J?aid)iiten, ben gebanfenoollen €d)mud! au* bem ruhigen, epifdjen ©ange be* Übrigen

berau*. Aber bie Allegorien werben bort au*fdjliefjtid) al* ©djmucffiguren benufet

3m „©rofjen Xriumpbmagen 0 bingegen feben mir fie in lebenbige bramatifdje Attion

treten: fie balten Sorbeerfräitje über bem Raupte be* auf bem Sagen tbroneuben

ftaifer*, fie febreiten paarmeife neben ben fRoffen einber unb führen bie 3ügel. ©ei«

fdjriften bejeidpnen fie al* bie Xugenben be* $errfd)er*: dementia, veritas, tempe-

rantia u. f. ro. 911* SBagenlenferin fungiert bie ratio. Die junädjft im {Rüden

be* 9Ronara)en ftebenbe ©eftalt ift bie ©iftoria , mie au§er ber ©e^eidwung aud)

ibre 3lügel bemeifen (fiebe bie Xafel). Der #oljfd)nttt jeigt gegenüber ber 3ci<bnung

in ber «Ibertina eine mefcntlid* ©creinfadjung : bie bort nodj bem fittifer beigegeben«!

SRitglieber feiner gamilie finb meggelaffen. 9Jcit biefer unb anberen fletnen ©er«

änberungen oeröffcntlidjte Dürer ba* au* adjt Solioblättern befteljenbe 2Ber! juerft

im 3ab" 1522. (über bie fpäteren Ausgaben oergl. {Retberg, a. a. 0. ©. 96 unb

Scbeftag, 3abrb. I, 180 ff.) Der $oljfdjneiber roirb und nidjt angegeben; bodj ift

nid)t au S»eifeln, ba| aud) hierbei fcieronnmu* Anbrea" ba* ©efte getban bot.

Um ba* Anbenfen be* geliebten Äaifer* im ©ilbe feftufclten unb feinem ©olfe

)u Überliefern, fertigte Dürer nad) ber im «Sommer b. 3. 1518 oon ibm in ber

$>falj ju Augsburg nad) bem Seben ausgeführten 3e'(^nun8 bte beiben großen, oben

bereit* ermähnten $otafd)nitte an, beren einen (©. 153, mit ber (Sinfaffung) mir in

oerfleinertem aHcifeftabe ben Sefern oorfübren (Abb. 52). SBie un* bie Qnfdjrift lebrt,

entftanb ber ^oljfdjnitt hirj nadj be* ßaifer* Xobe 1519. 3n biefem ©ilbe mirb

ber „lefcte Witter* fortleben ; „in ber ©eftalt, mie ber «Kenfdj bie Crbe oerlä^t, manbclt

er unter ben ©djatten" (©oetbe).

Xem ©erleb« Dürer* mit SRa| unb feiner gelebrten Umgebung oerbanft tiod)



124 Breitet flbicfjnitt. 2. ftaifer TOajrimitian unb feine 3lluftratoren.

nivind;t'v anbere SBlatt feine Sntftel)itng, baä ju be$ Maifcr« eigenen planen in feinem

nadjmeiebaren Sufammenbangc ftebt. XieS gilt Oor attent öou ben „Öfterrcidufdien

52. Äaif« SRarkmiliaii. $oljf*nitl eon S». Eurer.

£>ei(igen" 116), welche ber faiferlidje ftiftoriograpb, unb ^ofniatfcmatifer 3obanne3

StabiuS mit einem ®ebet in SSerfen begleitete. 2!aju fommen be# fieberen aftronomifdje

unb geograpbjföc Xafeln (ÜB. 150—152), bie erften Beifüge einet perfpeftitiifdjeii
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Darfrellung be« Rimmels unb bcr ®rbe, bie wir rennen. (<5bm. SBeife, 3abrb. VII,

207 ff.) (Enblid) bie ocrfdnebenen, oon fcürer für feine gelehrten grennbe gejeicfmeten

©ücberjeidjen nnb Söapptn. $a« barunter beftitblidje prächtige SBappen mit ben brei

fiöwcnföpfen, beffen ©eftimmung lange bunte! blieb, tjat fid) nenerbing« a(« ba« SBoppen

be« faiferlidjen Stotel unb Sefretär« ^alob be ©annifi« berau«gefteflt, Weldjer $ürer«

Anliegen am §ofe fiarl« V. »oäbrenb ber nieberlänbifdjen Weife befürwortete unb

überbie« al« geiftiger görberer ber aftronomifd>en Arbeiten be« ©tabiu« mit bem

fiünftler in ©erübrung gefommen fein mag. (O. t». Seitner, 3abrb. V, 339 ff.)
—

Hurf) üon ben ^ttuftrotionen in ben ©üdjern be« Nürnberger unb SBteucr $umanifteii*

freife« ift einzelne« mit $)ürer in ©ejug 511 bringen : oon bcr QuSgabe ber Ioteiiiifcr)en

Xid)tungen ber SRoSmitba burd) Äonrab Seite« DieQeidjt ba« ©fatt mit ber über»

reic^ung be« SBerfe« an griebrid) ben SBeifen (JRetberg 49), auf metcfiem man ein

3ugenbbiIbnU Eürer« erfennen miß (©. SSnftmann, 3eitfd)rift f. bilb. ftnnft, XXII,

193); oon ben ^Huftrationen ber ,,Quatuor libri amorum" be« Seite« jcbenfaö«

bie mit be« TOeifter« Sonogramm oerfebene 35arfteüung ber ^bifofopbie (©. 130;

oergl. Xbo»fi«fl/ D. II, 27S ff.) 23er ©cffaltenfrei« Oon 35ürer« ftoljfdmitt»

werf umfpannt, wie mir feben, alle ©ebiete ber oolf«tümlid)«n unb religiöfen, wie

ber poetifdjen unb gelehrten fiitteratur, unb feine« berfclben bat er betreten, obne

babnbrccbenbe Xttpen ju fdjaffen. —
©on ben Nürnberger Schülern unb ©ebiffen £ürer«, bie ibm bei ben Arbeiten

für äRanmilian jur Seite ftonben, öerbient junädjft §an« ©pringinflee, fein

mutma|lid)er SRitarbeiter au ber „6brenpforte" ,
nod) eine furje ©etradjtuug. Neu«

börfer (91u«g. oon £od)ner, a. a. 0. ©. 144) fagt oon ibm: „Siefcr ©pringinflee

war bei SUbrcäjt Störer im §au«, ba erlanget er feine fiiinft, baf» er im 9»alen unb

Nei&en berübmt warb." ®r wirb bjerbnrd) al« $ürer« 3ögling im §ol$fd)nitt$eid)nen

bejeugt unb mehrere Rimbert mit gleidunäjjiger ©auberfeit ausgeführter 3flufirationen,

weldje in ber grofjeu 2Be!jraabt be« fiünftler« SKonogramm
jgj^

tragen, befunbeu

feine ©cfdjidtidjfett. ©ie finb oortrepd) fomponiert unb jeiajnen ftdj namentlid) burd)

bie balb jierlid) unb reidj gefd)mü(ften, balb einfad) grofj gebauten «rdjitefturen au«,

©pringinflee fteßt ftd) un« barin a(« einer ber erftcn unb gefdjmadüonfteu Vertreter

ber ftenaiffance in ber beutfdjen ©udjittufiration bar. ©on ben Serien, bie er

iduftrierte , nennt Neubörfer nur ben „Hortulus anhnae". $hifjerbem fommcn aber

auä) bie w©ibel" unb ber „SEBctfefunig" föabrb. VI, ©. XXV unb 67) in ©etrad)t.*)

•) 3iäl»ere« über bie »on Springinflet illuftTierten SJüdjer f. bei Wutljer, 0 a. D. ©. 177 jf.

©ioaropbifd) bleibt ber ftünftler oorlSuftfl eine „matljifdje $erion" (Sodjner). ttudj ba« mebrfad)

angegebene Iobe«job,r 1540 ift nidjt urfunblidj bejengt. — «Wtdjt beffer ift e« um bie Hadjridjten

über einen anbem Nürnberger ftünftltr beftellt, weldjer mit ©pringinflee gemeinfam al« $eidjner

tbitig »ar, Crb,arb ©djön. SRntber (a. o.CS.1 &) ff ) weift ibm 59 «lötter im „Hortaliw

animae" unb in ber $ft»pu*fd)en «ibel oon 1W24, fomie jmei oon 1038 unb l.>47 batierte

Proportion*« unb Hrdjiteftutwerfe ju. Seine einzelnen ^eiligen „ftrben immer unter ftrfabtn,

bie au« Saubmerf gebitbet finb". Sine fdjönr, trefflid) gejeidjntte Jfcmpofition ift ber SMbeltitel

mit ber ft^enben ritterlidjen ©eftatt be« %o\ua unb bem fleidjen be« Äünftler« *Q . Sergl.

liaff. *.^Sr. III, 243 ff., unb S. Sübfe, Jeutfdie «cnaiiiance, I, 74.
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126 flrcettft «bfdmitt. 2. Äaifer 9Ra jimilian unb feine 3Uufirotoren.

3>i bem teueren SBudje trat er in SBettftreit mit bcn bafür öom Äaifer berufenen

STOciftern ber $lng*burger Schule, unb beftanb if>n mit <5bren.

Da«felbe gilt in nod) böberem ©rabe öon #an* Scbäuffelein (c. 1485—1540),

einem ber §auptmitarbeiter am „Dbeuerbanf". ttud) er gebörte ju Dürer« <9e^tffen

in ber SMerei unb bat ftdj aufjerbem nidjt nur al« $oljfd)nirtaeidmer, fonbern einer

neuerbing« bödjft rDa^tfd)einlid> geworbenen Mnftdjt nadj aucb al* tfupferftedjer*)

beroorgetban. Unb jjoor fdjeint feine ftedjerifdje Dbättgfett ben Qugenbjabren an*

jugebören, bic er uorjugSwetfe bem Stubium ber SBkrfe SR. Sdjongauer* unb Ä. Dürer*

wibmete. Jßon ben jmölf ©tic&cn mit bem 3eid)en J§J, welcbe man ibm juweifen

fann, finb bier nadj frühen {Blättern Dürer*, einer nad) ©djongauer fopiert, unb

aud) in ben §otjfd)nittiQuftrarionen au« ber älteren Seit ©d>äuffetein* (SRutber, a. a.

C. I, @. 145 ff., 9?r. 896 unb 897) tritt ber (Einfluß be* Palmarer 9Retfter* flar

ju Xage. Doppelmator **) betont oornefunlid) ©djäuffelein» Säbigfcit, Dürer täufdjcnb

nadjjua^men
; felbft bie grölten Senner hätten feine SBerfe Ijäuftg mit benen bei

fiebrer* bermedrfelt. SRadj SoQenbung ber fiebrjeit bei Dürer, Weier* wir in bie

3abre 1502— 1505 fefoen, eröffnete ©djäuffelein in Dürnberg eine eigene SSerfflart,

fpäter 30g er ju feinen Sreunben nad) Börtlingen unb befajlojj bort fein ßeben. —
Unter feinen $oljfd)iiitten baben bi« für un* junäcbft feine ©lätter im „Dbeuer<

banf ba* größte 3«tereffe (Abb. 53). <£* finb im ganjcn etwa anxnijig, bon benen

adjt, nämlicb bie gig. 13, 30, 39, 42, 48, 58, 69 unb 70, ba* befannte 9Hono'gramm mit

bem hinzugefügten @<bäufelcben tragen : j^PJ ^j^^, weld>e* ledere bie ftuöfer^

fticbe niajt «eigen. Muf ben früben §oljfd>nitten be* äJieifter« finbet man bie ©ariante

auf ben fpäteren bie ßeidjen :

{$) unb < . Der ©til oon ©djäuffe»

lein* ftolafdjnitten, wie er bon fiafcbifrer (Qabrbud) VIII, 7 1 ff.) treffenb gefennjeidjnet

ift, bat ein fa)arf au*gefprod>enc* ©epräge. Seine ©eftalten finb mittelgroß, fräftig

unb gebruugen; bie ßöpfe jeigen runbe, fleifdnge, gut burdjgebilbete ©eftdjter, bäufig

mit gehäufeltem $aar ; bie £>änbc finb ftarf fnodjig mit oft fdmurgerabe au*geftredten

mageren gingeru. ©ejeidjnenb ift ferner bie wulftige unb babei bodb ftarf gegitterte

©ewanbbebanblung mit aablreidjen ^arallelfalten au ben Sdjöfjen ber langen SRöde.

3m bödjften ©rabe cbarafteriftifd) enblidj finb bie reid>entwidelten , im ©orbergrunbe

fablen, rüdwärt* aber mit btcbtem ©aumwudj* befefcten flanbfcbaften, in benen befonber*

bie Laubbäume mit ibrem üppigen ÜBlättermerf bem Setradjter in« Äuge fallen. 3n

ber DarfteQung ber ^ferbe ift bie 91rt bemerfen«wert , wie fie bie ©orberfüfje beben.

Die ©dmittc fcöeineu Stritt) für Strid) genau ber 3eid)nung nad)gearbeitet ju fein,

weil fie eine auffaDenbe ©leidjmä&igfeit in ber «ebaitbluug jeigen, weldje fdjwerlid)

bem Jnlograpben in Wedjnung ju bringen ift, fonbern oielmebr bem 3eidjtier.

ßbarafteriftifcb für bie ledjnif be* lederen ift bie JBewerffteHigung ber Übergänge

00m tiefen Sdjattcn jum bödjften Siebt bnrd) fleine gebogene 6tria)elcben unb $nnfte,

*) Ui. 2tbt«. JpanO Sdjäufirlfin alt ftupfrrftrcber, ßbronit f. oeroielf. »unft, II, 75 unb 9i ff.

**) fctfjortfäc UJacbrtrfu oon ben 9iürnbcrgifdifn SRotb^ematiri* unb ftflnftlern, Würnberfl
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wai ber ©irfung ber $ofjfdjnitte Sdjciuffelein« oft etttw* Unrufngcä giebt. — Mucb,

am „Xriiimp^ug" Oabjb. I, 179 unb VIII, 13) unb an ber gnuftration be*

„SSei&funig" Ijat ber Siinftfet mitgeroirft. Stuf ber Stücffette jroeier für bad lefct»

genannte SBerf »ertoeiibeter ^oljftöcfe finbet fict) fein Sonogramm, auf einem berfclben

53. Ihnmtant auf ttm 5tianf<nt<ttt. ^ct|f(tinitt vcn £>*jun<lcin.

jugleicQ im ©Übe fclbft, oljne baä üblia)c Sdjäufeldjen (91. Sdjulfc, ^aljrb. VI, ©. XXV).

— 2)ie Arbeiten SdjäuffelcinS für illuftratiöe $mtdt waren bamit nidjt abgefdjloffeu

;

er f>at indbefonbere für bie grofjen SlugSburger Verleger, fobann für tyttxi in ©afel

unb anbere auSroärtige Cfftjinen jaljlreidje §oljfd)iiitte gejeidjnet. 93efouber3 fruchtbar

in biefer $inftcf)t crtücijcn fid) bie erftcn jel)n 3af)re ff ' |,e^ Slörbliitger Äufentbaltcd

(1515— 1525). 9lu3 ben breifeiger ^abxtn ftammen feine legten ^ßuftrotionen: ba«



12S tfroeiter WbfAnitt. 2. ftatfer SKajrimUian nnb feine 3Uuftratoren.

DitetMatt ju ber Steinerfcben beuten SBibel (Slugeburg 1534), bie mer^ig frönen

{wtjfcbnitte ju bem „OTetnorialc ber Dugcnb" be* 3°&ann 0£>n Schwakenberg, enblid)

bie £oljfdmitte ju einer üoh Steiner vorbereiteten äu*gabe be* SBoctaccio (3Rutber,

SBücberilluftration , I, 145—157; ©efammelte ©tubien j. fiunftgefa). 160 ff.). Die

©enauigfeit unb Strenge feiner früheren SBebanbliing bat hier einer freien, maleriföen,

oft leicht ffijjierenben SBortragdwciie iBlafr gemalt. Da* fianbfdjaftlicbe jeigt ftch nod>

üppiger, oft jiitn förmlichen Stimmung*bilbe gefteigert. 'Und) bie SÄrcbiteftur ift reicher,

ber häufig oorlommenbe italienifche Säulenbau (SB. 26) bisweilen mit prächtigen SBlumen*

geroiuben üerjiert (SB. (! unb 41). Das ©efamtwerf be* ÜDteifter* gewährt un* ben

Slnblicf einer, wenn auch nic^t originellen, bodj ungemein regfameu unb probuftiöen

ftünftlernatur. Die jqtographifcbe «u*fübrung ber Sebäuffeleinfcbeu SBlätter ijr natürlich,

ben Umftänben gemäß eine »erfdnebene unb ibre SSirfung bemnacb, febr ungleich. Ginige

oerraten eine gefebiefte #aub, wie j. SB. ha* SRarttjrtum be* beil. Sebaftian (SB. 39),

anbere wieber, SB. bie 3olge ber ftodjjeittänjer (SB. 103), finb ganj fabrifmäüig

aufgeführte SBilberbogen. SBiäroeilen »erraten änfjere JÜenujeicbcn bie ^erfönlidjfeit

be* -fülograpben; fo 5. SB. trägt baS »latt mit bem Sabneuträger (». 100) ba*

«Sonogramm be* #oljfcbneibcr* 3 oft be Wegfer, welche* mir auf ber in Hbb. 53

vorgeführten 2beuerbanf*3auftrarion Scbäuffelein* wieberfinben.

SBou Dürer* unb S<fjäuffeleinS ©ebitfen unb Schülern $an* 00 u ßu Imbach,

unb Sebaftian De ig ift biäber feine fidjere Spur in ben SBilbbrncfmerfen ber

Seit imchgewiefen. Daß ba* fdjöne, feltene SBlatt mit bem Sonogramm

ber 3obanne* auf <Batmo*, melden mir in &bb. 54 Vorführen, von bem (Jrfreren

benübre, ift nur eine anfprechenbe Vermutung. Dagegen fdjeint ber al* ungefähr

gleicbalteriger 3c^*Öe,10ffe befannte Nürnberger SRaler 2Botf Draut (f 1520) an ben

3ü»ftrationcn be* „Dbeuerbanf" beteiligt gemefeu ju fein, wenn fich, bie von fiafe^t^er

(3abrbud) vm, 79 ff.) erörterte SBermutuitg al* baltbar ermeift. Die „fräftigen unb

berben, ja faft plumpen ©eftalten" ber ibm bann jujuwcifeitben ^oljfdmitte fttmmen

^ freilid) burebau* nicht mit ben fdjlanfen, fleinlöpfigen Figuren feine* au* SSrtcl*bofen

*
ftammeubcti TOündjcner SlltariDerfe*. )

b. SAwäbifAc JUeiftcr.

Durch bie Schwaben fam bie Sarbe, ber Don, alle* ma* leicht eingebt unb ben

Sinnen gefällt, in bie heutige bilbenbe Äunft hinein. Sie finb unb bleiben bis auf

ben beuttgen lag hie anmutigften Schiiberer, bie luftigften ©rjäbler. Selbft ber ftrenge

©ebanfenbaii ber IBbilofopbie gewann bei ihnen farbigen 2eben$get)alt unb iSnfcbautichfeit.

3n her 2Hufif ton Schiller« moTtflangreichcr Sprache, im SRbtjtbmu* von Ublanb*

SBallaben offenbart fich ber ©eiiiu* he* fchmäbifchen Stamme* am reinften unb eigen«

tümtiebften.

©eher SBurgfmair noch $°lbein reiben auch »"* *»>" fern au Dürer* Natur.

) Über 3B. Iroutd Jpotjfd)iiitrtt»err f. ftagler, Wonpgr. V, <Rr. '.W unb «8. Scbmibt,

fHrpertor. f. kunftioiff. XI, 3;>3 unb XII, 300 ff.
tj$ gebärt tb,m banad) bie grofee SOfafir ber

ftberboupt beftimmbaren gnuftrationen be# ©olIifd)en ^eiligtum^buctied öon l.
r
>20. 8?ergt. GJ.^trtb,

Siebbaber'*{Miotb,ef oder 3Huftrotoren, XIII. «änbdjen, unb Äunftdironir, XXIV, 326 u. 579 ff.
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54. Johanne! auf '#atm»<. 4po (^fcbnilt.

($olbib(tot6ff in Olm.)

gemalt unb ©cbaiifcngrötje bjnan. Momente ber ßeibenjebaft, be$ bramatifchen Wuf=

icfjnjung* beobachten roir bei ihnen feiten. Hber fie {eben fcfjarf, berichten getreulich, ihre

«u:n"t ift torroiegenb epifetj.
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3nSbefonbere #anS Shtrgtmair (1473— 1531), ber HugSburger §auptmeifter

ber oon und hier gcfdjilberten (Epoche, mar ein QirtuoS in bei leisten ©rjählnngs»

fünft, unb als folget beliebt wie hin ^weiter bei bem faiferlichen feunftfreunbe, ber

fein ßeben unb feine Xbaten in Silbern ber SRadjWelt btnterlaffen wollte. aScun bei

ber ©hrenpforte unb bei bem Xriumpbwagen fid) XürerS fiunft unentbehrlich erwies,

Wo es pfantcftifdje JBorftellungen unb gebanfen haften AQegoriengang jeicfjnerifch

bewältigen galt, fo war bagegeu ber weite tylan beS Wnefbotifchen , öefch'ichtlicben,

fiegenbenhaften
,

abenteuerlichen bie »on SRcchtS wegen bem SBnrgfmair jugebörige

Domäne. Cr bat ba»ou auf« erfolgreiche SJcfifc ergriffen unb ftd) 3tiglcict) mandjc

tterwanbtcu firäfte jur ^Bebauung beS Selbe* mit ©lücf bienftbar ju machen gewu§t.

$)ie bei weitem größere SRehrjabl ber ^Quftrationen 'W SBeifjfunig unb im Xljeuer*

banf, ber ^oljicfjnitte beS XriumpbaugeS, ber ^eiligen, ber Genealogie u. f. w. rubren

ton Shirgfmair unb feineu SlugSburgcr (Henoffen btx.

«m glänjenbfteu jeigt fiel» bie ffunft biefer SRcifter in beu erftgenaunten brei

SEBerfen. Unb ©on ihnen bat mieber ber „Xfjeuerbanf* beSbatb für uns ben h&hften

SBert, weil er allein noch 51t SRajimilians fiebjeiten im X)rud oollenbet worben ift.

Sie tüpograptjifdK! Ausführung in ber prächtigen ftrafturfchrift mit ben fehöngefchmeiften

©ajnörfcln ecf>t Xürerifchen Gepräges, an unb für fid) fdjon eine Sunftleiftung erften

Wange*, lag in ben §äuben beS berühmten AugSburger SudfbruderS 3obann ©djönfperger,

ber jebodj biefen Xrud nicht in feiner JBaterftabt, fonbem in Dürnberg herfteöen liefe. *)

«emerfenSwert ift, bafj ber Xitel ber erften Ausgaben (Don 1517 unb 1519) nicht

in Settern gefefct, fonberu ein Xafelbrucf naaj alter Art ift. £Me Xrudc 0.3. 1517

fmb nic^t, wie man früher allgemein annahm, gleich nach ihrer ftertigftellung auch in

beu ©udjbanbel gefommen, fonbern fte würben auf auSbrüdliche ©eftimmung beS

SaiferS in Xrubeu aufbewahrt, um erft nach feinem lobe als GrnnnerungSjeichcn $ur

Verteilung *u gelangen. S?or b. 3. 1519 fmb baher aufjer 2Harjmilian felbft wohl

nur wenige ^erfoneu aus feiner nächften Umgebung im ©efifc öon Crremplaren beS

«ßrachtwerfeS gewefen (Safcbj&er a. a. 0. 8. 1 10 , unb über bie fpäteren Ausgaben

©. 112 ff.).

Xer „SBeifjfunig", bie hiftorifchspoetifche Srgänjung beS „Xheuerbanf, bat nie*

mals bie ihm jugebadrtc gaffung erhalten. Cr war urfprünglid) mit lefcterem ju=

fammen als ein ©an^cS gebaut unb jmar noch 8U ber Seit, ba fdjon für beibe Zeile

an ben ^Uuftrationett gearbeitet Würbe, was für §. ©urgfmair auS bem 3°hre 1510

bejeugt ift. Grft fpäter entfd)lo& fich ber ftaifer ju einer Trennung ber beiben

SSkrfe. 3m »Zheuerbauf fchilbert er fich felbft als ben gelben bei zahlreichen

Abenteuern, Welche ade mit feiner ^Brautwerbung um SRaria oon SBurgunb in $tjug

gebracht werben. Xret geinbe treten ihm babei ftttS in ben SBeg, UnfaQo, gürwittich

unb SReiblbait, unb bie breite, aüegorificrenbe 3<hilberung ber ihm öou biefen (Segnern

*) Son ber äderen Sitteratur über ben Ibeuerbanf fei nur auf bie flbbanbUina öon

Dr. dori Kaltau* in feiner ?lu#gabe be* *?erfe* («ibliotbef ber gefamten beutfeben National«

litleratnr, Cueblinburg unb ?ei»,\ifl, "öb. II, 16'M>) bingeroiefen. ^aju fommt ieft bie fefton

citierte Arbeit 3. l'afctii^er^, %al)Tb. VIII, »elcbe für bie (9efanttforfcbung über ben Ibf"«bonf

neue örnnblagen jd)iif. Über 3"b. Scbenfperger »ergt. ?l. g. ?utfö>, *ü4erornamentif,

3. 19 ff.
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bereiteten ©efabrcn unb bereit Überminbuug bifbet ben ^nbalt ber 9ieimcb,ronif. —
Xer „SBei&tunig" ift ein in «Jkofa berfa&ter biftorifcber ffioman, welcher ben (Snfeln

be* ßaiferS, ftarl unb gerbinanb, in ihrem ©rofjbater baS Sorbilb eines tapferen,

ritterlichen ftürften bor Äugen fübren (oüte. 3ft bie XarfteUung aua) voll rounber»

lieber SJiummerei mib mit poetifdjeii (Srfinbungen auSgcfchmücft , fo barf fie botf) im

tue ientließen als biftorifcb, betrautet Werben, ©te umfaßt übrigens auger ben Xbaten

SRajimilianS, bis jum Stiege mit ben Senebigern, auch bie feine« SaterS SriebricbS III.

tiefer ift ber „alte Wei&e fiönig", SWar. ber „junge" unb jmar junäcbft nach ihrem

weiften „SBappenlteib" benannt, tt>ie bie Slnbäuger SDtflrjmilianS bie „Weifje ©efellfchaft"

beißen, ber Söuig bon Jranfreiö) ber „blaue König", SRicbarb III. bon (Snglanb ber

„rote" u. f. w. — SSenn uns in ber abgerunbeten ©eftalt bes „Xbeuerbanf" baS

bom Jlaifcr genebmigte ©chlu&refultat einer „ftompaniearbett" borliegt, bei roelcber

SKafimilian felbft, Siegmunb bon Xierrichftein ,
SDfarr, Xreifcfaurwetii unb aHeldjior

$finjing beteiligt waren, fo ift ber „SSeijjfunig* bagegeu nur in ber Sonn eine«

uuooQenbeten SRauuffriptS auf unS getommeu, baS in feinem erften unb jiociten Xeile

bon Xreifcfaurroein rebigiert, im übrigen aber ganj baS perfönlidje S5*erf 3JtorünilianS

ift («. ©chul&, 3abrb. VI, S. XII).

3bre Popularität unb ihre allgemeinere Sebcutung berbanfen bie beiben Süd)er

auSfcblie&licb. ibrem Silberfchmucf. Sortreffticb fennjeiebnet ber legte Herausgeber

beS „SBeiftfunig" bie §oljfcbnitte beäfelben mit ben folgenben, jugleia) für ben

„Xbtuerbanf" geltenben SBorten: „SlUe Silber, auch, bie gcriugften, bieten und met)r

hrie irgenb ein 3Qu^rati°n*tüer' ber 3cit einen (rüiblid in baS Seben unb Xreiben

jener intereffanten $eriobe. SBir werben an ben §of geführt unb feben bie Schlachte»

bor un#, bie uufer $elb gefd)lagen, wir lernen bie Seftürmungen ber ©täbte lenuen,

feben ben Seften jn, beobachten ben fürftlidjen Knaben bei feiner (Jrjiebung, feinen

(Spielen unb werben enblidj noch, in bie SBerfftätten ber ßünftler unb §anbroerfer

eingeführt. Unb ade bie Silber finb juberläffig, bom ffaifer felbft (ontroQiert Sie

Xradjten, auf bie SRarjmilian befonberS achtete, finb immer bon abfoluter Xreuc.

Stiiti wir (önnen feinen befferen gübrer unb Seiter als unfere Silber uns wählen,

wollen wir eine flare Sorftetlwig getbinnen ber Seit, wo baS SPhttelalter abfcbjeb unb

in Xeutfcbfonb aud» baS ßeitalter ber fRenaiffance feinen (Jinjug biclt, ber 3eü, bereu

berborragenbfier unb mertwürbigfter Vertreter ftaifer SKarimilian I. ift" (3abrb. VJ,

@. xxviii).

SBaS nun SurglmairS Anteil an biefen Silbern anbetrifft, fo bejehränft er ftcb

beim „Xbeuerbanl* auf nur wenig mehr als ein Xu&enb Slätter (3abrb. VIII, ©. 76);

hingegen bat ber SWeifter jutn „SBeifjfunig" über bunbert (3abrb. VI, S. XXV), ferner

jutn „Xriumpfaug" mebr als bie #älfte fämtlidjer Slätter, nämlich 67 Zeichnungen

geliefert (3abrb. I, ©. 174 unb 8. SBoennann, Seitfchr. f. bilb.fi nnft, 9i. g. 1, 40 ff., »o

ein im XreSbener ftupferftiebfabinett bepnblicbeS, bisher unebierteS Slatt bon Surgtmair

nach einem ber berlorenen ^oljftöde mitgeteilt ift); bie ftblp* "7 |>oljfchnitte ber

w®enea(ogie" beS SaiferS SWajrimilian gehört ihm allein boQftänbig an; bagegen finb

ihm bie ^oljfchuitte ber „ Öfterreid)i feben ^eiligen", bie bis auf bie jüugfte 3eit ihm

gleichfalls insgefamt jugefchrieben mürben, burchauS abjufprechen (3ahrb. V, ©. 164 ff.).

?luch abgefeheit oon bem le^tgcnannteii Serie bleibt hiernach bie Seteiligung beS
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ftünftlerS an bat Unternehmungen SRagimiltanS eine fet)r umfangreiche. SBir bürfen

fie beiläufig iWifcben btc 3eitgrenjen 1510 unb 1518 fefren. Die Arbeit am „Triumph*

$ug" begann ei im Slpril 1516.

3ür bie ftritif biefer Arbeiten in fünfllerifcber $inpa)t ift junäct)ft bie Xbatfacbe

wichtig, bafj ©urgfmair ju benjenigen SReiftern gehört, meiere fleh ben im Auftrage

bes ÄaiferS angefertigten 2RiniaturDortagen tbunlid)ft eng aHjufcbliefien fudjeit. Der

eptfdje Stil feiner meiften ©lätrer jum „Driumpbjuge -
finbet btertn feine ©egrünbung.

(Jr unterfebeibet fich babureb wefentlidj Don Dürer, ber fidj gan^ frei fcböpferifcb über bie

Vorlagen erbebt, Sehr Dorteilbaft präventiert fieb ©urgfmairS latent in ben 3«i«b*

nungen pr „@enealogie\ ©S war feine leitete Arbeit, biefe 77 etnjelnen, jum

großen Xcil bem Sabelreicb entnommenen §elbengeftalten öon bem trojanifeben £>eftor

bis auf griebrid) unb aRajimilian herab*) jur gleicbmäjjig würbigen bilblicben (£r=

fdjeinung ju bringen. Die Art, wie ftcb ©urgfmair ber Aufgabe eutlebigt tyit, jeugt

Don großem ©efd)icf, Don reifer (SkftattungSfraft. Die giguren finb auf* mannigfaltigftc

beroeflt, balb in ftfcenber, balb in ftebenber Haltung, rubig ober in energifdjer ftftion

Dorgefübrt, bie ftöpfe jeigen eine aufjerorbentlict)e ©tetfettigfett in DöpuS unb ^tuSbrutf,

ihr fioftüm, ibre ©emaffnung, $. ©. bie Sonnen ber Seester unb Schwerter, ftetlen

ein förmliches SÄufeum ber Xracbt unb ber SBaffenfunbe bar. Eigentümlich ift ber

bem Sünftter im allgemeinen frembe pbantafiifcfie 3ng, befonberS in manchen ab»

fonberlicben formen ber Kleiber unb SRüftutigeftücfe. ©ieOeicbt finbet er feine Sr»

ftärung in bem aus ber Jbee beS (Banken berDorgebenben „©eftreben, bie 9iepräfentanten

einer unbefannten unb entfernten mbthifeben Seit entfprecbenb ju geflohen" (fiafebifcer).

Der erfte $elb in ber Weibe, $eftor, ift ber pbantaftifdjefte oon öden; ber lefcte,

TOanmilian, trägt baS Gepräge fcblicbter SBobrbett.

Sine breitere (Srunblagc für bie SBürbigung Don SöurgfmairS Art unb ftunft

bieten und bie figurenreieben fiompofitioneu ju ben anbern brei SBerfen beS Kaifer3,

tnSbefonbere jum „SBeifjfunig" unb jum „Xriumpbjug". AuS bem erfteren SBerfe

teilen »oir einen ber Driginalboljfcbnittc auf ber beiliegenben Xafel mit. Dabei mufj

man jitoörberft bebenten, baj» bem ftünftler für bie S8at)l ber Situationen unb $anb«

lungen, fowie für bie (SbaratterifHt ber $auptperfonen bie $änbe gebunben waren.

Daraus unb namentlich auS ber SBieberfepr beftimmter adegorifeber Figuren erflärt

füb bic gewiffe SRonotonie in ben JUuftrationen beS „SBeijjfunig" unb beS Xheuerbanf".

3m übrigen jeigen biefelben in ber fiompofitton eine glücfticbe $anb, oornehmlich auch

in ber ©ebanblung ber ^krfpeftiDe, felbft bei ben nicht feiten oorfommenben fchtoierigen

©ebirgSbarfteüungen. Der Umrifj ift Don Dirtuofer Sicherheit unb Seftigfeit. Die

Figuren finb bunbmeg lebenbig bewegt unb auch b*n Allegorien weif} ber Künftler ftets bie

DoQe QHaubwürbigfeit 311 Derleiben. Die ©urgfmairfcbeu (Scftalten gehen gewöhnlich

ettoad über baS SJZittelmafj hinaus ; auf ben fcblanfen Körpern fifcen in ber Siegel Heine,

ftarffnoebifle Köpfe, bie nur bei grauen unb Jünglingen fleifchige, runbliche formen feigen.

$>aar unb ©ort erfcheinen meiftenS weich, glatt unb fchmiegfam. ©et ÄrauSföpfen

finb bie einzelnen £ödcb,cn bunb jwei fiaj im »reife nicht oöüig fchliefjenbe fon^entrifche

*) Cotübfrgfb,fnb fdjeint fogör ber iUan brftanbrn babm, bie (Brnealogir aud) in ab»

ftctgrnber fitnie fortjiuföb,ren. «ergf. 3ab,rb. VII, 2. Teil, S, 11; X, «. CCCXXVI.
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SHnien gebilbet. Slufjerorbentlid) d)aralteriftiidj füt ©urghnair finb bie tieflicgenben,

berb unb ftnfter blidenben flugen mit ben ftarf betonten ©uöerctliarfnocben unb be«

faltigen SBinfeln, fowie audj bie langen, fnodngen §änbe. (Sin ganj beftimmte«,

feiert ertennbare« ©epräge »erteilt SBurgfmair cnblid) feinen Sorbergrünben nnb

lanbfd)aftlid/en Umgebungen : ba« Xerrain ift reid) mit ©ra« unb ^ßflanjenwud)« au«»

geftattet; bie grofjen Säume finb häufig fo weit nad) Dorne gerfidt, bafj nur bet

©tamm mit ben unterften Äften fiajtbat wirb; ba« niebere ©ebfifdj be« JBorbergrunbe«

erfajeint nidrt feiten fächerartig unb wie jerfranft; bie ©ebüfaje unb »äume im

§intergrunbe t)°ben bagegen meiften« einfadje, badenförmige Umrifjlinien. Sie ©efamt»

erfd/einung ber oon SBurgfmair gejeidjneteu $oljfd)nitte ift eine fo beftimmte, bafj man

ben SDleifter unfdjwer erfennt, aud) wenn er fein SKonogramm HB nidjt bei«

gefegt bot.

£*r bi«ber betraajtete Seil feine« SBerfe« ergänjt ftdj nun aber nod) bebeutenb,

wenn man bie Xbätigfeit be« TOeifter« für ben fcoljfajnitt in früherer unb fpäterer

3eit mit in ©ctradjt jiebt*) SBir gewinnen baburd) erfl ein ©itb bon ber <Snt«

widelung feine« Stil«. Scrfelbe jeigt anfang« uiwerteunbar €>d)ongauerfd)e unb flanbrifdje

(Sinflüffe. fiebere 3. 8. in bem früt)en §oljfd>nitte ber SRabomia am ftenfter (SB. 1 3).

Sann aber gebt mit itjm eine mefenttid)e SBeränberung oor, bie ftck) namentlid) in ben

©udjiuujrrarionen »urgfmair« beutlid) »erfolgen läfjt. Ser alte ffiubm Bug«burg«

al« Sradort reid) iöuftrierter $rad)twerfe, ben um eine ©eneration frütjer bie 3ainer,

SBämler, Sorg unb JRatbolt begrünbet batten, würbe mit bem Beginne be« 16. 3al)r»

bunbert« burd) 3Ränner, wie bie beiben ©d)önfperger unb Ctljmar, bie Oeglin unb

Gabler, ©rimm unb SBürfung, Steiner u. a. nod) ^dr)er gefteigert. 3n Den ©ndj«

iUufrrationen, weld/e ©urgtmair um 1508 für 3of>ann Ottmar, für Deglin unb

Sfobler **) jeidjnete unb in ben (Sinaelbolafdjnitten oon 1507 (St Suta«, ». 24) unb

ben folgenben 3abren bat fein ©til bie jugenbltdje Strenge jWar nod) nid)t überwunben.

Wbet (Sine« tritt auffaQenb früb auf djaralteriftifdje Keife bei JBurgtmair b>roor:

feine SSorliebe für bie ©auformen unb ba« Ornament ber italienifcben SRetiatffance, mit

»ueldjer er fd)on wäfrrenb ber SBanberjabre in ©enebig oertraut geworben fein modjte,

unb bie ibm bann twUenb« in«ug«burg burd) ben bort b>rrfd)enben ©eift be« italienifd)en

^umaniimu«, burdj ben ©erfebj mit Scannern wie (Sonrab Helte« u. a. in gieifd) uub

©lut überging. Sie SRabonna mit bem ßinbe (©. 12), mela)e wir in Hbb. 55 rebro»

bnjieren, tann bafür al« erfter ©eleg bienen. (Einen ^weiten, nidjt minber d)araf>

teriftifa>en bietet ber grofce, öon 3oft be Slegfer au«gefübrte $eHbunfelfd)nitt mit ber

Weitergepalt SRartmilian« , ben unfere lafel wiebergiebt. **)

Sa« lefrterwäbnte »latt bat nod) ein befonbere« funftgefd)id)tlid)e« 3ntereffe:

*) 9t. Wutt)«, $an« »urgfmair, 3«tf<ftrift f. Wb. »unft, XIX, 337 unb 3?H; brtfelbfn

<brono(ogtf(bc< Serjeidmi* ber öfrfe löutgfmoit«, fflrpcrtorium f. Sunftniff. IX, 4H> ff;

«1fr. S4mib, Sorfdlungen über $an« «urgfmair. 3nouguroI.Iifffrttttton. TOünditn 188.^.

**) «on biefen mürbe gebrudt brt 3ot)annrt Stornier Dyalogus de divera»rum gentium

sectis et mnndi religionibus mit bem Don «urgfmair gejetdjneien (Äonen Ittelboljfdjniti;

obgebitbet bei »utfd), *ü(beromomentif, Jof. 19.

•**) $a* «latt ift 00m 3obre 1508, bie 3at)re*aabl mürbe jebo* fpäter in umgeänbert,

mie nnfer «bbrud fte jeigt. TOutber, «er*, «r. 2tt.



134 ^weiter «bfcftnitt. 2. fioifer «artmilian unb Irinr 3 1 luftrotoren.

ba« Ulement bet garbe tritt Ijier in ben $ol$fd)nitt ein, ober nidjt, rote frü&er, ali

^Huminieruiig, fonbern burtfj ein neue« SBerfabren be# fplogropljif^en Drude«, roeldjcrbca

in öerfdjiebenen Xönen erfdjeiuenbc SBitb mittel« zweier ober mebrerer £>oljplattcii

erjeugt 3)ie ©rftnbung biefer fcellbunlelfdjnitte (Stairobfcurä), roeldje JBafari

55. TOateniu mit ttm Ätnbt. vv'.i .t 1.1t rcn V »utjfmair.

bem Ugone ba (Jarpi, einem Schüler SRafael« jufdireibt, ift liödjft ttiabiic^einlidj im

SRorbeit früher gemadjt unb auägebilbct roorben al« in Italien ($affaoont, %>Qbx. I, 71).

Unb ber farbenfrobe, prad)tliebenbe fdjroäbifije SDfeifter gehört oon 3tedjt* roegeu ju

ben grften, meiere ben jt)lograpbifd)en Sonbrttd ongeroenbet baben.*) 2Bir bcfifeeit

*) Ten frü&ritcn polncbromfn Trurf in ^talirn finbtn roir bei bem Don «ugSburg na<&

S>encbig gefummenen Grfjarb fflotbolt. 6. Sippmamt, 3ab,rb. b. f. preufe. Jlunftfomml. V, 11.
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mehrere oorjjüglidje ^cObunFel^nitte uad) ©orlagen ©urgfmair«: oor allen ba« aud)

ftofft'd) febr bebeutenbe, geiftcrbafte ©latt w$er Xob al« SBürger* (©. 4»), ein

(Slairobfcur in brei Xöncn o. 3- 1510, bann bie beiben frönen v$rofilbilbmffe be«

Qobanne« Baumgartner (93. 34) unb be« 3afob ftugger Oßaffao. 119), Don toelcbeu

wir ba« (entere auf unterer Xafel oorfübren. Slfle biefe $«flbunfelfd)nitte finb Arbeiten

3oft be 9tegfer«. Der berühmte £oljfd)netber gebeuft be« 9*anmgartnerfcben ©ilbniffe«

felbfl in einem an ben fiaifer SKarimiliaii geridjteten ©(treiben Dom 27. Cftobcr 1512

unb rübmt ftcf» ber #erftcQung mittel« breier platten al« einer oor ibm nod) oon

niemanbem angeroenbeten Xedjnif.*)

Die nad) be* fiaifer« lobe publizierten ©injelboljfdmitte unb ©udjilluftrationen

©urgfmair« jeigeu ibn \mi auf ber ooÜ*en $öbe feiner firaft. So j. JB. bie brei

fdjönen ©lätter au« bem Alten lejtament (©. 4—6), oon benen mir ba« ledere,

„Simfon unb Delila", ben Sefern oorfübren (Abb. 56). Ade djarafteriftifdjen 3üge

feiner 3eidmung unb #ompofition«toeife , ber üppige ©aum< unb (DraSiouch«, ber

Stoftümreidjtum , bie rc^enbe oenetianifcfje fRenaiffanceetnrabmung, finben ftcb Itfer ju

einem föftlidjen (Sanjen Bereinigt, Audj in ben fpätereu ^abren ift er oon ergiebigfter

Ibätigfeit unb wirb in ber _3eid}iiuug immer freier unb lebenbiger. 3Rebr tedmifd)

unb fulturgefdjid|tltcb intcreffant al« fünftlerifd) bebeutenb finb bie au« mehreren

platten beftebenben SRiefenljotafdHutte, beren ©urgfmair, gleidj ©<^äuffelein unb anberen

SReifteru, mebrere für bie 2Raffe be« gläubigen ©olfe« jeidmetc (JB. 1, 17 unb 19).

CHuen ©lanjpunft in feiner 3duftrarion«funft bilben bie ©üdjertitel , toie ber jum

3ornaube« (©urfd) a.a.O. Xaf. 22); er ift unerfdjöpfUd) in ber ©rfinbimg jierlicher

Sianbteiften, 3nitialen**), SBappen u. bergl. Dagegen bleibt feine Rraft ungenfigenb,

wenn e« bie ©eroätttgung foldjer ©toffe gilt, toeldje geiftige liefe, ©dnoung unb

ffimpfinbung forbern, toie ba« „Serben ebrifti"***) unb bie „Apofalapfe". dx bringt

feine bübid) vorgetragenen bilblidjen CErjäblungen ftet« gefdndt in bie anmutig

tomponierten Umrabmungen binein; er fdjilbert aufdjaulidj, jeidjnet oortrefflid)

;

aber er toeifj un« loeber $u erfdjüttern nod) ju erbauen. ©on ben ^Huftration«*

werfen meltlidjeu 3nbalt«, loeldje unter ©urgfmair« ÜRameu geben, mögen tytx nod)

genannt fein: bie ©über ju ber fpanifdjen 9<ooetle „(Jeleftina" (1529), bie ungefähr

gleidjjcitig bamit entftanbenen jpoljfdjnirte jutn „Xroftfpiegel" be« Petrarca unb jum

Sicero, enblidj bie ©Über ju ber *ßntbo(ogie be« Aoila (..Banqneto de nobles Caballeros")

unb al« lefcte 3Qufrration«arbeit ©urgfmair« bie grofje $>oljfdmÜtfolge ju ©appenbetm«

tJamilieudjronif ber ©rafen oon SSalbburg (1530). ©egen ©urgfmair« Anteil au

ben SQuftrattonen ber Seleftina, be« Petrarca unb be« ©icero fmb übrigen« oon ber

Aritif in jüngfter 3eit gemidjtige ©ebenfen erboben morben, obne bag e« jebod) bi«bcr

*) ^erberflcr, fionrab $rutingrr in feinem ^rbältntffe au »aifer Wofimilian I., Äug««

bürg 1851, 3. 31. 8ergl. SJutföj, «üd^erornomentif, S. 1«.

**) tai oon ^affouant ($.A»t. III , S. 282, 9lr. i:tO> befdiriebfne «inberalw)a&et Don

l.V.M wirb neueibing« htm ^urflfmair abgefproa)fix.

**•) 6# ift bie oon &olfg<sng IRan, bem Raplon bei fiaifrri 9Ra;imi(iait, berrü^renbr

unb bem 3Ronaicbtn gemibmete poctifäV llearbritung (Äug«6urg, fy. Sdjönfpfrgft b. 3. lfi|f>).

?tl* le^te, auf Slajimilian br^üglid>e Arbeiten ^urgfmair« mögen tu>r bie beiben ©ebrnfbldtter

erwähnt fein, roeldje ber Weifter bem „iljm »icl ju frül> oerfdjtebeiien" Äaifcr roibmete (^affao.

Ol» unb 100).
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5G. Stmfon unt Tdila. Vchfrtmtt ton Sut^ftntiT.

gelungen loore, einen anbern SEReifter an feiner 3tatt aufjufteHen. *) (Sin öetfpiel

auS bem „Üroftfpiegel" ift in unferer lafel oorgefübrt. SBtr fefym ben §oljfd)nitt

•) t». Scfcmtbt, Hüne*. 9lUfl. tfeitfl., «eil. ü. 27. Suli 1*84, Sir. 207.
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Ijiet in einet OöQig ©rutgbelfcben 2Belt angelangt, beten „Stampf aüet gegen alle"

et mit etgö|lid)em WealiSmuS fdnlbert.

Unter ben SRttarbeiiern ©urgtmairS bei feinen jablrcidjtu ^tlufrraHoii&mffii

taucht junädjft bei 9lame Qörg ©reu'* b. & aus bem 9lebel beroor. St wirb

ott SKaler in HugSburg mäbtenb ber erften Decennien beS 3abrbunbertS genannt

unb foH 1536 obet 1538 geftorben fein. 3m Rlofter $er£ogenburg bei 6t. gölten

in 9fteber8fterreid) ftnbet man oon ibm oicr Dafeln eine« aitarmerfeS , anbereS in

»oblenj, 9Rüncben, ^Berlin, SBien u. a. a. 0. St befcbäftigte ftd», wie Düret, otel

mit ber ©efeftigungSfunft. ^affaoant 0£..©t. III, 295) mitl ibm brei fcoljfdmitte

juroeifen, »eldbe baS 3eid>en *t tragen, (Jiner baoon, eine „©erfpottung (Jbnfti",

rob in ber 2edmif, aber bödjft materifdj gebadet, mie eine ©orabnung {RembranbtS,

gebört ju bem oben erwähnten „fieiben Sbrifti" oon SBolfgang SRan, für melcbeS

au&er ©urgfmair aiict) @d^äuffeleiu einige ©lätter lieferte. Der atoeite entbält eine

Darftettung beS ©efreujigten jroifajen ÜKaria unb 3°&<*nneS, auf ber SRüdfeite mit

Iateinifajen ©erfen.*) Der britte ift ein Doppelblatt mit ber ©efdndjte ber Sufanna.

«ad> SWutber (©üdjerillufrration, I, ©. 160) follen nod> jmei anbere ©lättet in

jenem „Seiben gbrifti" oon ©reu berrübren, ber ©ertoanbrfdjaft ber Xttpen megen.

$anS Dirol roar fein ©(büler, unb aud) an beffen grofjem $olafdjnitt mit ber

99etcb>ung Äönig SerbinanbS I. bat et Hnteil.**) DaS biSber üorltegenbe Material

genügt nic&t, um fub ein oöOig flareS Urteil über ben SReiftcr ju bilben. — (Sine

rätfelbafte (Jrfdjetnung bleibt bis jefet audj ber SKonogrammift |^ , beffen 3eidjen

in ben 3abren 1514—1530 in SlugSburger unb Seipjiger Druden oorfommt. DaSfelbe

gilt oon bem Xräger beS Sonogramm« H p unb anbeten jtt berfelben ©ruppe

gebörigen SReiftern ($aff. $.*@r. III, 292 ff. unb 440 ff.).

Dagegen ift ber Sdjleier oon ber <JJerfönlid)feit beS oielgenannten SRonogram.

miften tß iefr* glüdltcb entfernt Worten, feit Safdjifcer (3abrb. V, 163 ff.) in ibm

ben WugSburger SRaler ßeonbarb ©ed nadjgemiefen bat. Derfelbe nimmt je(t

neben ©urgfmair unb ©djäuffelein feineu $la£ ein, als einer ber tüdjtigften unb

ftudjtbarften #oljfd/nittjeidmet ber feftttnibiferjen Scbute in ber erften $älfte beS fed)«

jebnten SabrbunbertS. ©ir wiffen, bafj ©ed 1503 in SlugSburg baS SDlcifterretbt

erbielt, 1505 beiratete unb 1542 geftorben ift 3bm gebört bie ganje golge ber

„ßfterretdnfdjen Eiligen" an, nxldje früber unter ©nrglmairS Siemen gingen. Unb

aud; an ben übrigen ^ßradjtwerfen Maximilians mar er in ausgiebigem SRa&e beteiligt

:

er lieferte 76 §oljfdmitte jiim „Dfjjeuerbanf, alfo weit mebr als bie §älfte ber

©lätter (3abrb. VIII, 89 ff.), ferner etwa 125 ©Über §um „2Beifjfunig
M

3abrb. VI,

©. XXVI), oon benen fieben bejeidjnet enblicb ift feine SRitmirtung aueb

') Kit folorirrtf* ßxfmplar baoon im tönigl. fiupferftirfjfobinftt ju Berlin ; ftirtQ unb

SWiitber, SRfifteröoljfdmitte, Xof. 91.

**) W. (iffenroein, ^an# litoW {>o(jf(bnitt , barftrDenb btr $e(rbnung. fiönig S«rbinonb# l.

mit ben öftrrwidjifdKn ttrbUnbctn burä) Saif« ftarl V. ^ron'furt o. 3)t. 18*7, S. 2 ff.

Xie Wt. 127 auf S. 200 muß au* brr oon«. «tpulfc aufßtjaliltfn «eibf au#flcf(bifbfn

»trbrn, totil ba« »(att ba« TOonogromm «utflfmair* ttäflt.
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beim „Driumpbjug" feftflcfteQt; er fteuerte bogu fieben Blätter bei 1115—120 unb 126).

— Unter ben fonfttflcn Sioljfdjnitten fieonbarb ©ed« ift ba« Ditelbilb 311 bem „Sdnff

ber $eniten$" bei 3oboim ©eiler oon ftaiferSberg iSIngSburg 1514) befonbers be*

merfenStuert, ir>ei( es bie djarafteriftifepeu ©igentümlicfyfeiten feiner Stilmeife fc^arf

ausgeprägt au ber Stinte trägt. Diefe roeidjen oon JöurgfmairS nrie Don SdjäuffeleinS

«Irt in einer Wenge leicht erfennbarcr einjel^citen ab. Die Figuren finb „im au*»

gemeinen Hein unb gebrungen mit breiter unb fräftiger ©ruft unb mit jiemlidj großen

Köpfen. Sie baben oofle, runbe unb fleißige ©efiebter mit fcotjen, gewölbten (Stirnen".

— „Die §aare fadeu laug unb fdjltdjt auf bic Sdmftern &erab, in ber Kegel

fträljnartig fic^ teilenb", über ben Stirnen jebodj furj gefdmitten. Die $änbc unb

ginger unterfdjeibeu fid) auffallenb öon ber gormeugebung föurgfmairS, fie finb „in

ber Wege! mittelgroß unb fleif(f>if4 geroöbnlid) nur in Umriffen gewidmet unb jeigen

feine SRobeflierung". Än ben SRänuern treten bie febr fräftig anfdjmeQenbeii SBaben

unb bie flauen, breiten, am SRüft ju beben Säfte, au beu grauen bie fiarf eingefentteu

©rufte bei oorftebenbcin Unterleib als tf>aratteriftif(£>e SRerfmale beroor. ffibeufo

ocrfdn'eben tion ©urgfmair unb Sdjäuffeleiu ift Seonljarb Skd in ber galtcngebung,

in ber DarfteDung ber Diere unb ber ©ef>anblung alles fianbfc^aft(tcf>en. Son ben

Dicren fei lüer nur auf bie eigentümlich, galoppierenben ^ferbe mit ben ftetS oiel ftti

ftarf nad) inneu gebogenen Sorberfüßen Ijingenjiefeu («bb. 57). 3n ben lanbfdjaft»

lidjen Silbern bemerfe man „bie ganj im Soibergrunbe faft regelmäßig in berfelben

gorm oorfommenben SRafenpartieu , getpöbnlid) mit einem größereu ©rasbüfdjel", iu

ber Witte fcäiifrg mit einer breitblätterigeu ^flanje, bie bas ©üfdjel pnramibcnföimig

abfdjlteßt. „ÜKan beadjte ferner ba* bäufige Sorfommen eine* größeren, fletS in

gleidjer SBeife gewidmeten ©aumftrunfeS" unb „bie bänfig oorfommenben ©ruppen

ober einzeln (iegenben Steine" (Safdnfoer). 3ur fünftlerifdjen 2Bertfd)ä$uug bei

Seonbarb S8ed möge nod) hinzugefügt fein, baß bei it)m baS tüpifdje ©Icmeut bebeutenb

üornnegt oor bem frei etfiuberifi>en, baß audj er jmar ein ganj getoanbter Sdjilberer

unb Interpret frember ©cbanfen ift, aber fein 3»ann oon großer ^beentiefe unb

poetifdjer Äraft. Seine ftompofitionen jum „Sbcucrbanf " unb jum „SEeißfunig" («bb. 5S)

reiben fW) «t* bilblidjc erklungen beu Beiträgen ber übrigen SKeifter toürbig an

unb paffen oortrefftieb, ju bem (Ebtontfftil ber Sdjriftmerfe. Seine ^eiligen aus ber

„Sipps 2Wag> unb Sdjroägerfdjaft" SDlaEimilianS finb bettmubernsmert als mürbige

unb gefällige Darftelluugen biefeS trodenen Icgcubarifdjcn StofffreifeS. Sie enthalten

außer beu mannigfad) bewegten, gefdjmacfooll brapierten ©eftalten ber Hauptfiguren

jafjfrcidje bübfd) erfuubene 9febenbinge uub inSbefonberc eine überrafdjenbe gülle

roirfungSöolI fomponierter Slrdjitefturen, meifienä 0011 einfachen Stilformen, ob,ne baS

reidje Detail uub bie aulgefprocbene SReuaiffanceoorliebc SJurgfmairS unb feiner 9todj«

abmer. Unb bod) madjt baS ©efamtroerf Öeoubarb öedS auf ben SBetradjter feinen

ftarfen uub nadjbaltigen ©inbrud. Sein Warne ift al$ Käme toieber entbedt, aber

es oerbinbet fid) bamit für uuS uid)t bie SorfteOung einer feffelnbcn fünftlerifd>cu

^erföulidjfeit

Über ben oicr ober fünf biebereu Unbefaunten, weldje fonft uod) für bie SBJerfe

Wa£imiliani gejeidjnet baben, mirb baS Dunfel ber SBcrgeffenfcit mob^l unaufgebcQt

bleiben. Dagegen bat fidj uufere Kenntnis ber SlugSburger Holjfcb.neiber be« ©urgt»
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mair'fdjcn M üm'tlci freuen bcträdjtlid) erweitert uiib mir gewannen aud) (Sinblid in

ntandje bcadjtenämerten Xetailä ber bamaligen pjlograpbjfdicn Sedmif, ber Arbeite

nnb Sobnoerfwltniffe.

"Mit ber Ausführung ber Stüde jur „©enealogie", meldte bi$ jum Anfange

17, Sßic t ct Ituuatont mil Nm litnholt «u*joj}. voljfitnül ren f. itfdt

b. 3. 1510 anlief rcidit, mar urfprüngtidj nur ein eitriger ipoljfdmeiber befd>aftigt,

beffen
NJ?amen mir mdit fciuieu. Als biefer plöfclid) uou Augsburg fortjog unb bie

Arbeit unuoHenbet jurüdlicfi, hatte Dr. ftourab s.ßcutinger t melden SRanmittan mit

ber ÜbertDüdniug ber Arbeiten betraut batte, feine liebe 9iot, einen ©rfafomamt jii

finben. 3" tiuem ©riefe üom 17. November 1510 an ben Slaifer giebt er ber

Hoffnung Auebrud, ei roerbe ifain mit £>ilfe be* „TOaler$ albie" (b. i. ©urgfmaire)
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gelingen. SBir Ijobeit ollen ©ruiib anjune^men, bafj ber bann audj bolb eingetretene

»Qdifolget fein anberet gewefen ift, al« 3 oft be Weg f er, ber fcbon mehrere 3abre

früher mit ©urgfmair jiifammen gearbeitet batte, ben mir furje 3«»t barauf in 2hig*«

bnrg tbätig ftnben unb u. a. a(« einen ber jnlograpbii'ctjm §auptmitarbeiter am

„XOeuerbant" nadjweifen tönnen. 3to« oben (in %bb. 53) reprobujierte ©lart biefe«

«ßracbtoerfe* (Wr. 70) trägt neben bem ^eidjen Scfwuffelein* ba« SRonogramm 9iegfer«:

n. 9(itdj ftnb une jmei ©riefe be« Xnlograpben an ben fiaifer »om 20. unb

27. Oftober 1512 ermatten, beren bodjintereffanter ^n^att ftct) nur auf bte bamal* im

3uge begriffenen Arbeiten am „Xbeuerbanf" belieben fann (3abrb. VIII, 13 unb

91 ff.). ©i« babin mar 3°fi be SRegfer, nrie mir au« bem erften ©rief erfeben, an

ber «u*fübrung ber (Schnitte allein tbätig gewefen. «Run wollte ber ftaifer bie ©acfce

fdmeller geförbcrt baben unb befahl bem Dr. 5ßeutinger, nodj jwet ober brei Jorm«

fdjneiber mebr anjufteQen. §oft be SRegfer fdjreibt, er fei ganj etnoerftanben bamit unb

fenne beren jmei, bie er empfehlen föune. ®er ftaifer möge nur für jebcu 100 51.

jäbrüd) anweifen laffen. 3m jweiteu ©rief erfudjt er um monatliche Hufyibluiig

biefe* fiobne« unb erflärt fiaj bafflr bereit, fo ju breien alle SRonat „fecb* ober fwben

gute ftud ober giguren in gleichem meifterlicbcn Schnitt abzufertigen unb ju bereiten."

©efottber* mistig ift ba« ©erfpredjen be« #oljfd)neiber« : er wolle bafür forgen, ben

jwei ©ebilfen ade Saiden „fürorbnen" unb julefct mit feiner eigenen $anb „abfertigen

unb rain ma$eu", bamit bte Arbeit burdjweg gleidj toerbe, fo baß niemanb mebr al*

eine #anb baran ju erfcnnen oermödjte. 3»m ©djlufj bittet 3°ft be SRegfer ben

ftaifer noaj, er möge ibnen eine befonbere „©ebauf»«8" ober „©emadj" anweifen,

bamit fie barin „ungeniert" ibrer «rbeit obliegen fönuten.

$ür ben gaö, bafj bie ©orfdjläge be* Xolograpben genebmigt worben ftnb, worüber

nn* fein 3'ugni* oorliegt, gewännen h>ir alfo bie ©orfteQung einer größeren, für bie

Unternebmungen be« ftaifer« in $ug«burg crrtd)teten ftoljfdjneibewerfftatt, an bereu

©pifce 3°ft t*e 9J«flf«t ftanb. Sie au«gleicbcnbe Xfjätigfeü be* leitenben SReifter« bot

übrigen* bie ©puren ber öerfdncbeneu §änbe, weltfee ibm geholfen baben, burrbau*

nicbt berwifcben fönnen. ffiir ftnb im ftanbe, pe nac&juwetfen, unb aucb eine Weibe

Don tarnen anzugeben, meldte 6ier in «frage tommeu. 5ür ben „Xbeuerbanf fcbeint

junädjft ber ©afelen»3rormfd)neiber $einritf)ftupfermurm tbätig gewefen ju fein,

ber ftd) im 3abre 1517 burdj ©ermittelung be« {Rat* feiner ©aterjtabt an bcu ftaifer

toaubte, wegen ?lu«jablung be« ibm nod) jufrebenben Sobnrefk« für feine Arbeiten an

bem „SBerf mit «Jiguren", welche SKajimilian bei ibm befteßt b^atte (®b. §t«*$eu*[er

in 3abn* 3abrb. f. Sunfttoiffenftbaft II, 244). «lu|erbem bürften bie $ol$f<b,neiber

ßorneliu* fiieferiud unb Sttejiu* fiinbt in ©etradjt fommen. ©on

bem erfieren fdjreibt Äonrab ^Jeutinger bem ftaifer am 9. 3uni 1516, ba§ er ibn au«

Antwerpen jurüdermarte unb ba§ berfetbe füjon früber einmal in %ug«burg befajäftigt

geroefen fei. 33er jtoeite mar bereit« 1513 nad) Wug«burg gefommen unb batte bort

am ßtyenmarft feine SSob^nung. ©efanntlid) finb eine grofce 3abl ber un* nod) er»

baltenen ^oljfitöde ju ben SBerfen SWajimitiau* auf ber SRüdfeite mit ben Kamen ber

3ft)Iograpben unb jugfeid; mit ben genauen Daten ber ©oflenbung ibrer Arbeiten oer=

feben. 3oft be SRegfer, 6oni. l'ieferttid, Hlcj. Öinbt febren »ieberbolt in biefen ©e*
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tfidwiingcn roieber. 3bnen gefeßen iid) nocb,: 3 Q » *> e Söohu (ober Öom),

SB i( beim fiieferind, Jofob 9?upp, IS lau 3 Semann, ^,an Xaberitb,

unb mebrert anbere, beren oben bereit« im ßufammentjange mit bot SBerfen $)ürer$

gebadjt rourbc (3ab,rb. I, 177 nnb V, 156 ff.). 3bre Ibätigfeit für ben ftaifer fäUt

in bie 3abjc 1516— 1518. ©igentümlid) berübrt uns ba8 bäuftge SBorfommen fremb»

5S. t<x junge fBriftuntg all S.tultr. vclsi.t-mtt ten X. SM.

länbifd) ttingenber Flamen unter biefeu Sföeiftern. SBie in ber ^Jerfon 3°f* N
9legfer$ ein geborener SJieberlänber an ber Spifcc ber Slugäburger ftoljfcfmeiberfolonie

erfdjeint, fo roeifen and} bie beiben fiieferind unb 3an be Sonn (©om; jroeifello* auf

bie Wieberlanbe bjn.*) 3cjnen jur ©eite ftetrt ber Sdnoeijer ftupferrtnirm al8 Sßertreter

•) $>ergl. bie ?ublifatiort brr Maatachappij der Antwerpsehe Bibliophilen, Uitgave Nr. 10:

Certifirats delivr^s aux iiuprimeur» des Pays-Bas par Christophe Flautin, publica par

RombouU. Anver«, I. (5. Buwhmann, 18M, pag. 2'*, !».
r
>.
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bet atiberu^mteit ©afeter Xtjlograpbenfdnile. ©cfdjränfter üofatgeift mar ebeufomcnig

bie ©od}C 9Warjmiltau« unb feiner bumaniftiidjen «Ratgeber, mie er in ber fdmxtbifdjen

?Reid)«ftabt, ber franbelSmetroöole ©übbentfdjlanb«, etnbeimifdj fein fonntc, auf beren

©oben fiaj Söiffenfcbaft unb ftunfr, ©cmerbfleifi unb ©erfebr Italien« unb ber SHeber*

lanbe bie $änbe reiften.

Sir befifcen von ben ^»oljfc^ntttrperfeii SJiajimilian« anfjer beu Criginalftödcu

audj nod) jabtreiaje, bei Sebjeiten be« Siaifer« angefertigte ^robebrude. 9(u« bem

©ergleidje berfelben mit ben enbgiltigcn Druden, wie fic oor allem ber „Xbeuerbauf

in ber Slu«gabe oom ^abre 1517 oereinigt jeigt, ergiebt fid) eine merfmürbige SBabr«

nebmung, auf melcbe juerft ©. fiafdnfcer <3abrb. VIII, 94 ; »gl. and) X, S. CCCXXV ff.)

bie Wufmerffamfcit gelenft bot: e« ftnb ba« bie maffenbaften an ben fdjon fertigen

§oljfd)nitten angebrachten SorTefturen. Daft man bamal«, fo wie beute, btäroeilen

foldje ©erbefferungen oorjunebmeu genötigt mar unb bie* baburd) bemerfftelligte, bafe

man ba« ju oerbeffernbe Stüd au« ber ftoljplatte berau«ftemmte unb ein neue« bafür

einfette, mar längft befanut Slber baj? biefe Übung au ganzen Reiben oon $olj«

fdmitten in bem Umfange $(afe gegriffen bat, wie e« und bie SBerfe SWarünilian«

jeigen, ift eine neue unb überrafebenbe Dbatfadje. ©on ben £>oljfdmitten jum „Xbeuer*

banf ftnb nabeju bie §älfte nadjträglid) oeränbert unb jtoar burd) SBegfdweiben unb

Sinfefceu grofjer ©tüde mit ganj neuen Figuren, Köpfen, Xerrainteilen u. f. ro. Mud)

in ber „ÖJenealogie", im „SSeifjfunig" unb in anberen SBerfen be« ftaifer« lommt

äbulidje« oor. Die neu cingefefcten ©tüde ftnb nidjt nur bäufig oon einem anbern

ftünftler gejeidutet, fonberu oielfad) aud) oon einem anbereu Atyograpben gefdniitten.

Die ©diäuffeleiu'fdien ©lütter jum „Xbeuerbanf" ermeifen fid) al« faft burdjgängig im

©dmitt oerbeffert unb jmar febr bäufig mit neuen, oon Seonbarb ©ed gejeidmeten

ftöpfen auSgeftattet. 3n facbUdjer $>infid»t baben bie aDegorifdjen Figuren ber brei

§aitptleute im „XbeueTbanf" bie meiften ©eränberungen burebgemadjt ; bie ©eftalt bc«

Sürmitttg fdjeint erft fpätcr btiisugefommen ju fein: ba« gauje C&ebidjt mar offenbar

nod) im (Jntfteljen, al« bie $>olafdmitte fdwn jum grofjen Xeil oodenbet oorfageu.

©o nabm man bann ganj uuoerbroffeu auf ben ©tödeu felbft nod) jene ©eränberungen

oor. Selbftoerftänblid) fonnte bie*. fdmn ber grofjen ftoften megen, nidjt anber« ge*

fdjcpen, al« auf perfönlidje« ©erlangen unb au*brüdlia>n ©efebl SOlarünilian«. Die

ftorreftureit ber $ot$fdmitte finb baber, roie fiafdjifeer mit SRedjt beroorbebt, für und

„ein midnige« 3eugni« mebr, mit toelcbem 3"tereffe unb mit meldjer auf bie Ileinften

Detail« fid) erftredenben ©orgfalt ber ftaifer bie Arbeiten geleitet unb übermalt t>at".

©ie finb aber aud) ein Beugni« bafür, bafj e« langer unb mübeooder geiftiger unb

Kinftlerifcber Arbeit beburft bat, um au« ben Herfen aRofimiliatt« ba« ju madjen,

loa« mir in ibnen bemunbern, bie in itjrer 9lrt bi« auf ben beutigeu lag unüber»

troffenen ^radjtleiftungen ber beutfdjen ^olifd)iteibehinft bc« 16. Sfabrbunbert«.
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3. ^ans Ijolbcin ber Jüngere.

Hus bet ©tabt ber beutfajeit fRenaiffance fäbrt uns ber ©ang ber Sutmidelung

oon nettem binüber nadj 83afel, auf berfelben feit Sabrbunberten gebahnten ©trafje,

bie ber junge §otbein eiiift geaogen ift, als er und) SBeenbigung ber Cebrjabre im

väterlichen $anfe ben SEBanberfiab ergriff, um fidj eine jtoeite §cimat jii grünbeu.

§anS ^> o I f> e i n b. 3. (c. 1497—1543) modjtc fdjon burd) bie ©ebitrt einen

Seil ber feltenen öigenfdjaften mitbefommen baben, bie ibu als ttünftler aus«

jeid)nen.*> ©ein SBater mar ein böcbft gebiegener unb babei bemeglidjer ©eift, bor«

trefffiaj geeignet, um als Seiter einer tüchtigen ©dmle bem genialen Sotjn mit bem

gaitjen ftefpett nor ben Überlieferungen ber alten Qtit jugleidj ben offenen ©tun für

baS ©ro&e ber neuen eiitjuflöjjen. £aju !am bie farbenfrobe, pradjtliebenbe, fdjwäbifdje

£eimat mit ibren ftctS regen Jöejiet)ungen ju ben tunftmittelpuntten beS Korben« unb

namentlicb beS ©üben«, 2>aau enblid) aud) ber ©infliifj SBurglinairS unb ber mit

ibm im gleidjeu ©inne fdjaffenben Sföeifter. ßS barf und nidjt munbent, bafj ber

faum jtoanjigjäbrige ftünfrler, als er fein erfteS Statt für ben ftoljfdjnitt jeidutete,

barin gleict) als ein reifet unb fdjöpferifd) maltenbeS latent ftd) lunbgab, ootlfommen

geeignet, baS, maS er gelernt, in felbftänbigem ©eiftc ber geseilten Aufgabe bienftbar

ju madjen.

CSS mar gerabe bie 3eit, in metdjer babeim in SlugSbiirg an bie großen §olj«

fd)tiittfolgen aJcafimilianS bie $anb angelegt murbe. £er junge §olbein, unbefannt

mie er mar, fanb feine ©eadjtung bei bem faiferlidjen Jperrn unb feinen fflatgebern.

3n SBafel fehlte eS ibm an (Sönnern unb an lobnenber iöefd)äftigung niebt. ®r trat

fofort in öejicbungcn ju jenem Jfreife bnmaniftifdjer ©elebrten unb funftfinniger ®er«

leger, burd) meldje baS JBüc&errocfeit in jener ©tabt 311 bober ©lüte gebrannt roorben

mar. 3br ©«in («nfl SBctte, ©rofee, ^runtooHe, fonbem ins fileine unb

Seine. SSic burd) bie oon ibnen gepflegte fiitteratur unb SBiffenfdjaft ber ©eift

ber ©atire, beS freien ©enfenS mebt, fo fabeu fte and) in ben SBerfen ber Snnft oor»

nebmlid) auf feden SBurf ber ©rfinbung unb elegante 3iertidjteit. S)a& nebenber am

redjten <|ila& aud) fiebenSluft unb ein berber #umor ibre Stelle fanben, bafür forgte

bie ben Safelern angeborene ©innlidjfeit unb grobnatur.

JJer Safeler ©elebrtentreiS, meldjem ein ©eiler oon HaiierSbcrg, 9teud)lin, ©eatuS

SRbenanuS unb ©ebafrian ©rant fein ©epräge oertieben, erbielt erböbten ©lanj, als

im ©pätjabr 1513 (EraSmuS oon SRotterbam bjer feinen SBobnfifc nabm. IBeatttS

fflbenauuS mar es inSbefonbere, nxldjer unferem fiünftler bie Kenntnis beS flaffifcfcen

SlltertbumS »ermittelte. $en 9Äännem beS ©eifteS flanben in3obanneS?lmerbad),

eratanber,3obanneS groben unb ^obann^etrioonSangenborf eine

©ruppe Ijocbgebitbeter 83ud)bruder jur ©eite, meldte nid)t nur innerlid) teil nabmeu an

ben arbeiten ber ©elebrten, fonbem aud) eine @bte barin festen, bereit SBerrc in

*) ^ie öttere Sitlerotur über ben 9Htifter ift öotlftänbifl oiitiquifrt burd) ba« trrff(id)f

*u<b oon «ifreb Holtmann, $>oIbrin unb feine ßeit. .\ «ufl. Setpjia 1.^74—7»;. J *be.

tkrgl. boju ttb. lie 4<o*(er «rdji&e über ©an* ©olbetn, feine rramitte u. f. n». in *}af>nS

^abrb. f. ffunftmijfenfojaft III, 113 ff. unb bie für frolbetn* öofjfcbnittwerf bodimicbtigen

«bbanblungen con 3. «i^geltn im «epertor. f. fiunfmnff. II, 162 unb 31.» ff.: V, 17!'« ff. ; X, 34f>ff.
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potlenbeter tupograpbifdjer @d)önb>it not ba« ©nblifum ju bringen. 3n«befonbere

groben opferte biefem Streben feine befle ßroft, felbft mit Hufjerad|tlaffung materiellen

©eminn«.

Daß (Jrfte, wa* ber junge #olbein für ben ^oljfdjnitt fdjuf, ftnb ©üä)ertite( oon

Srobenfdjen ©crlag*werfen. Der frübefte bauon, ben wir nebenftebenb reprobujieren

(Slbb. 59), reicht bi* 1515 jurätf. ®r fdmtüdt ba« Brett fieo'd X. an <Sra«mu«,

beffen ©orrebe Don ©catu« SRbenanu* ba* Datum be« 31. Dejember jene« 3apre8

trägt, unb febrt bann in uerfdnebenen ©üdjern au« bem Serlage groben« wieber

(Holtmann II, 193). Die ftbbilbung überlebt und ber Sßotwenbigfeit, bie reijuofle

ftompofition au«füljrlid| jti befdjreiben, Weldje in aQen (Sinjetbeiten ber mit ftefton«

gefdjmüdten unb oon übermütigen fleinen ©enien umfpielten 9(rtf»tteftur
f

bed ©ofei«

bonifdjen Sriefe« am ©odel, ber fdjön unb flar angeorbneten ©djrift, ben reinen (Seift

ber Wenaiffance atmet. Unb jmar jener jugenbfrifdjen, leben«twlleu grfibrenaiffance,

wie fie eben $an« $olbein in ber beutfdjen fiunft eingebürgert unb für ade ßtotige

be« beforatioen ©d)affen«, oon ber grofjen SSanb» unb ©ta«malerei btd ju ben 5ein<

arbeiten ber 3umctiere unb ber SBaffenfdmtiebe , jum berrfdjenben ©Hie ber Q/t\t

erhoben bat Die gnnjen elf $abre feine« erfien ©afeler Aufenthalt« fnuburd) ift

£olbein für ben Surfjfrfjmucf unb ©ilbbrud befcbäftigt gewefen. «n bie ©üdjertitel, bie

SRaubleiften ,
©djlujjmgnetten , Initialen unb eignete reiben ficb. feine ©Uber au«

bem ©ol!«leben, feine fatirifdjen Flugblätter, bann bie ©über jum Alten unb jum

<Reuen Xeftament, enblid; al« bie firone be« ©anjen ber Xotentanj: ba« ade« al«

bie grudjt einer unermüblidj tbätigeu unb inuerlid) bewegten 3«genbjeit, in welü)er

mir ben Ifünftler fämtlicbe geijHgen SBanblungen jener (Epod>e mit burdmtadjen unb

in feinen ©djöpfungen micberfpiegeln feben.

©eoor ba« SBidjtigfle berfelben und im einzelnen befa)äftigt, ift bier juu&djft ein

SEBort über bie pjlograplnfdje 9u«fübrung ber §oljfdwittwerfe §olbein« am %la%.

SDtan bemerft leiäjt, bajj biefelbe eine febr ungleichartige ift. SRandje ©lätter ftnb

redü flüchtig unb ungefebidt gefdmitten. ©ou ber befprod>enen erften Xiteloerjieruug

fagt SBoltmann mit SRedft, bajj ibr ©djnitt „jur ftreibeit be« (Sntwurf« in ©egenfafc

ftebt. Die au«fübrenbe $anb ttrmodjte nur mit SJtübe ber ©orjeidmung ju folgen

unb mar be« ©djneibemeffer« nid^t immer $err." Die Bnfidrt, bafj ber 3eidmer felbft

ben ©djnitt ausgeführt b/tbe, weldje namentlicb E- 3r. t>. JRumobr*) mit ©ifer »er«

trat, barf jefct nud) für $o(bcin al« befeitigt erachtet werben. Dem fiünftler ftanben

junäcbft nur bie ttrbältni$mäfjig untergeorbneten Gräfte pr ©erfügung, weldje für bie

©ucbauSftattung ber ©afeler Offizinen bi«ber gearbeitet bitten, ©o tüdjtig biefelben

aua) fein modjten, oerglid)eii mit ben berben ^anbmertemeiftem auberer ©täbte, ben

boben geiftigen Mnforberungen be* jungen ^olbein ttrmodjten fie niajt gleidj doQ<

fommen geredet werben. Urft bureb, fein (Singreifen erftarfte i^re Kraft, unb enblid)

gelang e« bem SWeifier, in ^>an« Sü^elburger einen ^oljfdjneiber ju gewinnen,

ber aud) ben böcbften Anfprüd)en feiner 3ci^niin8 nacbjufommcn ttrftanb. SBir

werben ibu oom 3abre 1523 an im ©erein mit fcolbein in ©afel tbatig finben.

*) §an« ,t>oIbctn ber ^flnaere in feinem «erbältm* jum beutl^en ^ormfdmittistfen.

5>eipjifl ls i6. Vit »eiJere Sitleratttr f. bei »oltmonn I, 1*9, Wote 2.

Digitized by Google



fr-

ee : :

145

59. liUUtnfaffunfl jum 9xnt S!co4 X. ton 1515. fceUfAnitt ton (\ Volbtin

Google



1 40 H»*i»er HbfcbniU. X &ani J&olbein ber jüngere.

Durcb, bie erwähnten ©udjuerjierungen ber erften SBafeler Qt\t fab, fid) $>olbetu

ganj iii ben Dienft bc$ Humanismus gefteQt. Die ttäc^ftfolgcnben Snajtitel be»

Wegen ftdj auf »em ©«biete bei autifen Sage unb ©efdudjte: fo ba$ »latt mit

3R. Scäuola oor <ßorfenna mit retjenb fomponierten fflanbücrpruugen unb bmno*

riftifdjer Kinbergruppe am fixiti, bezeichnet mit bem SRouogramm H. H. (SBolt*

mann II, S. 190, 9ir. 223; etwa« oerfleinertc JReprobuftion bei Sutfd), Südjer*

Ornament if, Daf. 45), fo bie (Blätter mit bem gefangenen 9Rarcud SraffuS, bem

XatttaluS unb ber fileopatra (SBoltmann a. a. 0. 9lr. 222, 22.'» unb 226). «ntife

SorfteHungcn in Serbtnbung mit altteftameutarifajen enthält ein fdjöner «ßrobebrud

im Safeler sDiitfcum mit ben beliebten Silbern von ber S&ibermadjt (JBoltmaun,

9lx. 220». Der oielgelefene Dialog bc$ XbebauerS liebe* über ben SBeg pr magren

©lüdfeligfeit (Cebetis tabula) gab $o(bein ben Stoff p einer ftgurenreidjcn Sompofttion,

meldte feit 1521 auf ben Sitein »ergebener Safeler Serlaglwerfe wieberfehrt.

3uerft erfdjeint fie alä Serjierung ber in jenem 3abre oon groben herausgegebenen

©erfe be3 Dcrtullian, würbe jebod» im folgenben 3ah« oon fcolbein für benfelben

Serleger umgearbeitet (Sögelin a. a. C. V, 202). Uufere Tafel reprobujiert fie als

Serjierung ber 1523 bei Sal. Surio in Safel exföienenen Kommentare p ©trabod

©eograpfuc. Der antife ^hüofoph fdnlbcrt ben SBeg pr ©lüdfeligfeit in ber Sonn

eine* ©emälbeif, welches er im Tempel bea (Sbjronoö erblicft p haben erflärt unb

beffen Darftellungen ibm bort oon einem ©reife aufgelegt tourbeu. $otbein überfefet

ba« Silb in bie Mnfd>auung«Weife unb in ba* fioftüm feiner ßeit unb oerlcibt

baburrfj ber p^ilofop^ifcf)eit Äbftraltiou lebenbige SBtrflidjfeit. Oben, oor bei Surg ber

wahren ©lüdfeligfeit, thront bie „Felicitas* unb fe&t bem p i^r gelangten $ilger ben

Sieaerfranj aufä fyaupt. Die rechts unb linfs nach unten bin fid) erftredenbe Darfteüung

fdnlbert all bie $inberniffe, weld>e ben Sterblichen auf bem SBege p biefem &itl

erwarten. Sie beginnt unten mit einer Sdjar fpielenber unb miteinanber raufenber

ftinber, welche ben fteim bes fiebens anbeuten. Sor bem (Singaug in baefelbe ftebt

ber „©enius," ein ©reis mit Stab unb Sdjriftroße, bem SBanbercr gute fiebren mit

auf beu SBeg gebenb. ©leid) nad) bem (Eintritt in ben erften fiebensfreiS, ber burd)

eine Stauer bejeidjnet wirb, an welcher linfs |>olbein« SRonogramm Ff p lefen

ift, beginnen bie 3Räd}te ber Serführung ihr Spiel: pr fiinfeu thront bie „Über»

rebungsfunft", mit einem prächtigen $ofol, welcher ben Iranf bes 3rrtumä umfdjlieSt,

red)td ftebt gortuna auf roßenber Kugel, mit mächtigen glügeln, ein ^Brunfgcfäl für

ibre ©ünftlinge, für bie Unglüdlidjen ben Saum in ber ^anb. hierauf beginnt bc8

Seidj ber ?luöi"d)tt>eifungen , ber Habgier, ber Unbeftänbigfeit unb barauf folgen bie

Scenen bed Sdjmer,^e8 unb ber 9leuc. 9?od) einmal tritt bem Strebenben ba$ Xrug-

gebilb ber „falfdjen Unterweifung" in beu 2Beg. Da rafft er fidj eitblid) pr Hütmbeit

unb (Snergie empor unb emid)t fo ba« 9teia) ber ,,vera diaciplina-' . bie oon ber

fflabrfyeit unb überrebung begleitet wie eine SWabonnenftatne oor bem p ibj 31ec)enbcn

ftet)t. 9iun empfängt ihn bie Surg ber ©lüdfeligfeit, auf bereu meitb^in fid) au^breitenbem

ÜBiefenpIan bie ©eftalten ber Xugcuben feiner warten. Der Stil ^»olbeinÄ ift in

biefer gciftooll erbauten ftompofition bereit« ber ooden SD?eifterfd)aft nabe. Der ftünftler

arbeitete p ber 3eit, in ber ba* Slatt entftanb, an ben 3Banbgemälben für ben neuen

SRatSiaal ,^it Safel. ßr war Sürger ber Stabt, batte fid) einen .t>aueftanb gegrünbet.
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Sie feine ©Uber unb 3eidmuugeu, fo gewinnen audj bie §ol$fd)mtte nadj Jpolbeiitd

„©ifierungen" in biefer ßpodje ben ßfcrafter ber ^ik^fteit ©ebiegenbett, tu ted)nifd)er

wie in fänftlerifc^cr $>infidrt.

3>er ©tofffreis ber §olbeinfdjen Sompofitionen erweitert fid) meb,r unb meb.r. gär

bic 1 520 erfdneuenen „SRüme ©tattredrten unb Statuten ber löblichen Statt JJwburg im

"JSrqSgom gelegen" jeidinet ber SWeifter baS prädjtigc greiburger Sappen mit ben $wei

Söwen unb für bie fRüdfeite beS ©lattes einen ^weiten jpoljfdmitt mit bem Sdmfcfjeiligen

ber ©tabt unb ber SRabonna mit bem liinbe jwifdjen ©t. Samberg unb ©t. ©eorg,

„wie eine ©orabnung ber jwei 3at>re fpäter erfunbenen SWabonna »on ©olotburn"

(Soltmann). Dann betritt er mit ooßer Sftaft baS üolfSrümlid)e öebiet : ber „©auern»

tanj", baS „ftlpb/ibet mit ber ©auenifirmeS" itttb äbnlidjc Solgen oon Initialen

entfteben, in beneu fpielenbe, tanjenbe, fid) balgeube ftnabeu unb öerfdjiebcnc dbarafter»

figureu aus bem ©olf, ein ©ubelfadpfeifer , ein ^auftcrer, eine 3Ragb in ber ftüdjc,

bann fianbefned»te unb fiiebeSpaare bie ©udtftabeu füllen. — (Sine befonbere ©attung

biefer ©üdjerornamente bilben bie ©ignete (©efdjäftSaeidfen) ber ©udjbruder unb

©erlegcr. §anS £>o!bein bat in feiner ©afeler 3eit etwa ein fcufeenb foldjer emblcme

gejeidmet, welche ben litel ober baS ©djlufjblatt beS ©ndjeS ju jieren pflegen: fo

baS äetdjeu beS 3obann ©ebeliuS mit einem ©almbaum unb einem auf bem ffifiden

liegenben SRanue, ber fid) mit Rauben unb Süfjen gegen bie fiaft eines ferneren

XedelS ftemmt: ferner baS Beiden beS 3Ratf|. SlpiariuS (©ienenoater) in ©ern mit

einem oon ©ienen umfdjmörmten ©ären, ber auf einen ©aum Rettert, um £>onig $u

fudjen
;
fobann bie oerfdjiebenen ©ignete beS (J&riflopb Ö*ofd)auer in 3üridj, in weldjem

natürlidj ber ftrofd) in bioerfer ©erwenbung feine Stoße fpielt DaS eine biefer

©ignete mit ben an einer SBeibe emporfletternben gröfdjen (Sßoltmann a. a. D.

9lr. 246) ifi mit §otbeinS aWonogramm H. H. bejeidjnet unb im Sdmitt fo oor«

trefflid), bafj man biefen bem Süfcelbnrger jufdireibeu mufj.

©on ben ©igneten bei groben, feines älteften (SimnerS, rüfjrt auffaflenber Seife

feines oon $anS $o(beiu tftx. dagegen flößen mir tjier auf bie fixeren ©puren

feines ©ruberS SlmbrofiuS. Unb es ift am ©lafo, bei biefem einige Hugenblide ju

Derweilen. $aS Signet grobenS, baS er gejeidjnet bat — ber oon einer §anb

gebaltene SRerfurftab , auf weltfern eine Xaube ftyt fommt einmal in rcidjer

ardutehonifdjer Umrahmung oor, meldte oben auf bem Oon ©uirlanben gehaltenen

Xäfeldjeu baS mifjglüdte Sonogramm beS ßünftlerS trägt (Soltmann, a. a. O. II,

©. 213, 9ir. 39; ©utidj, ©üdjcr«Drnamenttf, Xaf. 63). 3n ber flaren Sorm m
fiuben mir baSfelbe auf einer Shtjabt oon ©udjtiteln unb anberen ^oljfdjnitten roieber,

meldte mit ben SEBerlen j£>anS $>olbeinS eine allgemeine ©tiloermanbtfdjaft geigen, obne

iqnen jebod) im ®eift unb in ber SluSfübrung geroadjfen ju fein.

m b r o f i u S ^ o l b c i n , ber ^eidjner biefer ^Onftrationen, tft aud) als 9»aler

nid)t unoorteilbaft betaunt. Gr mar etwa fünf bis fed)S %ai)xt älter als fein be-

räumter ©ruber unb fdjeint mit biefem gugleid) ober bod) nur hirje ^eit fpäter Don

Augsburg fortgejogen ju fein. SBäbrenb $ianS bereits im Dezember 1515 in ©afel

nad)t»etSbar ifl (^>iS, a.a.O. ©. 115), wirb uns bie Snwefenbeit beS HmbrofiuS in

jener ©tabt erft am 2(i. September 1516 urfunblidj befugt. 3m Sebruar 1517

wirb er in bie 9Merjunft „3um Gimmel" aufgenommen, im Quui 1518 erhält cv

10-



148 3»f iter Hbfrtriitt. 3. fcon« fcofbfin ber jüngere.

bo« Söafeler ©ürgerredjt. $ie bezeichneten SBerfe be« ?lmbrofiu« fallen in bie (enteren

beibcn ^abre. ©päter »erlieren mir jebe fiebere ©pur oon ibm; er fc^eint frü^ Der«

ftorben ju fein. (St mar ein fleißiger 8ilbni«maler unb üornefmtlid) tnelbefcbaftigter

3Huftration«jeidmer. $5ie beften nnb befannteften §oljfd)nitte lieferte er für

banne« groben: fo bie grofte 3tanbleifte für ba« ©reoe £eo£ X. an (£ra«mu« Dom

10. (September 1518, unten mit ber ©crleumbung be« Spelle« unb oben mit ber

©aru«fd)lad)t im Teutoburger Sßalb, bie er natürlidj gang barmlo« im ßofrüme fetner

3eit barftellt; fie trägt jweimal fein Monogramm unb bie 3abw«jabl 1517 (SBolt*

mann, 9fr 7; ©utfdj, Taf. 46); ferner bie 9tanbleifre mit bem ©Übe be« $ofleben«

(SBoltmann, 9er. 8; ©urfdj, Xaf. 48); fobann bie oon <JJaffaoant (%>®x. in, 40S,

109) bem $>an« §olbein jugefebriebene Titetoerjierung mit ben ©enten ber ftüufte

(Söoltmann, Sir. 12), weldje in ber beiliegeuben Tafel reprobujiert ift. Siidjt feiten

befdjäftigte ib/n audj ber als Dieter unb ©udjbruder gefaxte SjJampfnliu« ©engenbad).

«mbrofiu« ftolbein jeidniete für ibn u. a. bie oon berber Sanne eingegebenen ©Uber

oon ber SBeibermad>t unb SBetberlifl in ba« Stanbomament ber «Iba be« ©uarinu«

(SBoltmann, 3lx. 6). Unter ben oon ibm augefertigten XertiOuftrationen finb bie

jwei ©tätter für bie berübmte ©djrift oom 3bealftaate be« Zboma« Sftoru«, bie

„Utopia" (©afel, groben 1518), befonber« intereffanL X>er englifdje ©elebrte legt

bie Sdnlberung feine« „Utopien" einem SBeltumfegler $ntblobäu« in ben SWunb, ber

ben Jammer (Suropa* mit ben 3uftänben jener glücflidjen 3nfel in ©ergleid) jiebt.

Huf bem einen ber ©lätter, ba« in unferer Mbb. 60 reprobujiert ift, werben mir

in einen ^alaftgarten mit reijenber gernfidjt geführt, wo Zbonta« SRoru«, Sßetru«

ftgibiu« unb ber Seefahrer #D,tblobäH« (b. i. ber gro&e ^offenreiger) auf Stafenbänten

fifcen, in lebbaftem ©efprädj über bie Srjäbluugen be« SBettumfegter« ; oon linf« fommt

be* SRoru« jugenblidjer <So{m, Sotymn »lernen«, berbei , ber bei feinem ber ©efprädje

fehlen burfte, wo e« etwa« ju lernen gab, wie SHoru« im ©orroorte fagt. Tu«

jmeite, etwa« größere ©latt giebt eine ©ogelfdjau ber 3nfel Utopia, mit bem ftüJblobäns

im ©orbergrunbe , ber ben anbern bie Örtlidjfett erflärt. — Sud) ben „Vollbart,

"

ba« bramatifebe tJaftnacbtfpiel be« ?ßatnpbiliuä ©eiigenbadj, unb Tbomaä 3Rurner«

„©eudjmat" iHuftrierte ber ftünftler mit einigen bübfcb erfunbenen unb lebenbig

gezeichneten §oljfdmittbilbern (SBoltmann, Kr. 18—38).

SBirft man einen oergleidjenben ©lid auf bie Stiftungen be« Ämbroftu« nnb

feine« jüngeren ©ruber $an«, fo jeigt fidj ber gkrabunterfdjieb ifjrer ©egabung be*

fonber« beutlidj in ber ftompofition ber SBerfe. 3>iefe leibet bei ÄmbrofiuS §olbein

meiften« an einer gemiffen Überfülle, toäbrenb «pan« bei ädern ffieidjtum ftet« Aar

unb burdjftebtig bleibt. Severe« gilt namentlid) »on bem ardjiteftonifdpn unb orna*

mentalen Teil ber (Jrfinbungen. ^an« ^olbein trifft bierin ftet« bie richtige SRittc

gnnfo)en bem S\xx>'\tl unb äutoenig, fdjon in feinen frübeften entwürfen, «mbroftud

giebt faft immer eine Wenge fleine«, fraufe« Jtetail unb oerfeblt babureb bie elegante

(Sefamtwirfung ber SBerfe be« ©ruber«, ttueb, in mandjen (Sinjelb^iten ftebt er be«

trädjtlid) tjinter bemfelben jurüd, oornebmtidj in ber 3<i^nung ber (Jrtremitaten, bie

oft oon unoerjetblidjer Slüd^tigfeit finb; unb bie« offenbar nidjt nur burd) bie @cbulb

be« l'olograpben. SJagegeu finb bem «mbrortu« fiebenbigfeit unb ffii^ in ber ®r-

finbung niajt abjufprccben. 6« ift berfelbe Stamm, an bem bie beiben ©lüten

Digitized by Google



t/3

«3 Sa* 8 <§ I g | £

8^^! O 8 IIS

Ol ü.f B 1 1 i b lS 8*0ü.8 s s a s ii,: v*s

:*>3 1-aJilJ § | gi|§ § § e i ^

~ d s m _q ü'e

Digitized by Google



c -= P 2*<-es p ö « £ -ff H -P K P £
8 1 g3 'ä.^To

i

~o ^
s
o
c ei ^ s cC 1

-o § -S *P s * c 15 2 o H -ö

a J= g° S E b ^ -g •£ E r

- « <5 t* C 3

o

« <2 S C a ö--' c
z: s -2 a A o P c

Jfiii
S .2 « § c 3_

Hill
C3 ^—i, ,1— _c . _ w c
3 »<U **S o *3 3 £3

"r5 C P

3
E

n
3

3 ^ P ^
2-2j= E

C 3 3
6^2 3^-o c t:

H ja

g <3 § 6 cg &)"« p p o "g

Ö- O -T3 c5 O r,

c<£ 8 3v5
vGöübPoPUM-3 -i 1 .2

I

ö 5

S -8

Ii
I

9
B
2

5

Digitized by Google



.fcanS SüQrlbttrger. 119

ernxicfjien ftnb; aber bie eine ift frü^ berrocrjt, nur bie onbere bat it)re üofle ?frucf}t

getragen.

Um bie Seitigung berfetben bat ber üortrcfflicf)e $oljfcrmeiber ficb, baS grö&te Ser«

bicnft erworben, ber in ben jroanjiger Sarjren mit #an$ $oIbein in Serbinbung trat.

$ a n g fiüfcetbnrger — ti rourbe feiner oben bereits in fttirje gebort — fcfjeint

ebenfalls üon StugSburg nad) tBafet gefommen ju fein nnb jroar gegen <$nbe h--?

3at)re3 1522.*) Son feinen Schnitten trögt ein grofced Statt, roeldjeS ben »ampf

üon Säuern nnb nacften SKännern in einem SBalbe barftetlt, auf bem in UreSben

befinbticfcn Somplar Serfe in ber Schreibart be* Stugaburger fcialeft«. Qi ift eine

Sompofitiou be« oberrfcinifdjcu 9Weifterd N. H. ößaffaü. $..®r. III, S. 442 ff.),

60. «u< tcr ..UtopU" tel Iboma« Wem*. $el»f*nitt ton »mtr. fcolbtin.

ipetdje auf onbern «bbrüden aufjcr bcffen SKonogromm bie (auf bem $re3beuer

Sjemplar fetjleubc) Sejeicfmung HANS LEVCZELBVRGER FVRM.SCHNTDER
1-5-2-2- oufmeift «118 bemfelben 3abje ftammt aud) ba« mit HLF- ($>an«

fiü&elburger 5ormfd>neiber) bezeichnete ^robebrudblart mit brei jierlidien Keinen

?((pt)abeten im tönigt. fiupferflidjiabinett ju Serlin. Son 1523 an ift ber SReifter

in Safel nadjroeiäbar. Seine StnfangSbudjftabcn H-L.FVR (gurmfdjniber) tieft man

auf bem litelblatte ber bamals bei Zhoma* SBolff borrfetbft erfdnenenen beutfdjen

«uägabe be3 Renen leftament», ju meinem $an8 §olbein bie 3eid»iung lieferte.

<5« folgten $o(beinä berüfjmte Silber «tten Xeftament nnb jum Xotentanj, bie

!öfttid>en Sltpbabetfolgen unb mandjcS anbere Statt doii gleicher Soltenbung, t>or

aßen ber fettene $ol$fd)nitt mit bem $lblafjt)anbel iSBoltmann, 9ir. 196). Son ben

lotentanjbitbern trägt baS Start mit ber ^erjogin Cüfcelburgerä SRonogramm b..

*) ^affoöant, ^.-LMr. III, 3. 445 ff.; <Sb. fci* in <Mn« m**- f- fiunftwtffcnfd). III,

1»i4
ff.; Sottmann, a. a. C. II, 193 ff.
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gin gleich öerftänbni«oolIe« unb feinfühlige^ (Eingehen in bie ttbfichten unb in bic

gormenfpractje bei ^eidjner«, e* fci*fc ©lätter offenbaren, ift in ber ©efdnchte

be« #ol$fchnitte« faum jemal« mieber bagemefen. Um fo bef(agen«merter ift e«, bafj

ba« 3ufammenmirfen ber beiben JHinftler nur oon fo furjer Xauer mar. 3«"

September 1526 »erliefe §olbein ©afcl; mehrere Dconate früher mar Süfcelburger

a\ii bem fieben geföieben; bereit« im 3«ni mirb über bie oon ihm htnterlaffenen

formen (ftotjftöcfe) gerichtlich entfdneben. —
3n ben §oljfchnitten au« $olbetn« erfter 3ugenbjeit berrfcht ber (Seift ber

Denaiffance. Sie finb erfüllt oon ben 3***" be« #umani«mu«, ihr Stil jeugt oon

einem intimen Stnbiuin ber italienifrr>en Äunft, inSbefonbere be« SDantegna, ber aud)

auf §olbein al« SWaler nachhaltig mirfte. — Dun, mit ben $oljfchnittroerfen feiner

oorgefchrirtenen 3ah", betritt ber SDeifter ben ©oben ber Deformation, geffelt uns

in jenen fein leichte« ©rfaffen unb jierliche« ©eftalten, fo enthüllt er un« jefrt auch

feine innere SBelt, bie 9trt feine« Kenten« unb (JmpfinbenS.

$ie Deformation, feit bem Deict}«tage p SBorm« (1521) mächtig in ber 9lu«»

behnung begriffen, faßte burch ba« Auftreten be« Oefolampabiu« feit bem Dejember

1522 feften Safe in ©afel. Xer ©udjbrucfer dratanber nahm ben «poftel ber neuen

fiehre bei fich auf, §mei ©eruf«» unb ©eftnnung«genoffen oon ihm, Abam ^Jetri unb

Xb>ma« SBolff, beeilten fich, ^urch Dachbrucfe oon Suther« beutfcher Überfefcung be«

Deuen Xeftament« bem SBirfen be« Reformator« ©orfchub ju leisten.*) Sür $etti

zeichnete §olbein in jmei oerfchicbenen Formaten (1522 unb 1523) ba« Xitelblatt mit

ben großartigen ©eftalten ber Slpoftel $etru« unb <ßaulu« (ffioltmann, Dr. 215

unb 216) unb ftottete ba« ©ud) aufjerbem mit acht neuen ftoljfchnirten , ben ©e»

ftalten ber (Joangeliften unb oier Scenen au« ber Slpoftelgefdnchte au« (SBoltmann,

Dr. 184—191
;
©ögelin, S. 164—166). Sür SBolff jeichnete er ba« oben ermähnte,

mit fiüfcelburger« Beiden oerfebene Xitelblatt ber 1523 erfchienenen Quartau«gabe

be« Deuen Xeftament«, eine ber ftgurenreichften, für feine ganje Äuffaffung«meife be»

jeicfmenbften ßompofitioncu (SBoltmann, Dr. 213; ©ogelin, S. 167, Dr. 2) unb

lieferte ju ben XerHOuftrationeu aufjerbem feine einunbjmanjig ©über jur Offen»

barung 3<>hfluni«, »eiche bereit« in ber Cftaoau«gabe be« SBolfffchen Da<f|brudc«

enthalten finb (SBoltmann, Dr. 150—170; ©dgelin, S. 166, Dr. 1 ff.). Xa« Xitel

=

blatt offenbart burch feinen ©ebanfengang $olbein« intime« ©erftänbni« für ben ©eift

ber neuen Seine; e« folgt genau ben «nbeutungen ber heiligen Schrift unb bringt

beren ©efdnchteu flar unb burdrfichrig bem ©olfe oor Bugen. Cben feb>n mir bie

SBeihe be« ©rlbfer« ju feinem SBerf burch bie Xaufe im 3orban; baran reiben

fich Sd)ilberungen ber fiegreichen 9Radjt feiner öchre: bie ©efehrung ©aul«, ber

•) SJon 2uth,er* SJtbel erfdnen 1Vj > juerft ba« „fleroe Jeftameiü" unb jmar in jmei

ftolto «Ausgaben, toefc^e man bie September« unb bie $fj<mber<9tbe( nennt. SSergl. über

baS SSertjältniS ber ©alelcr DiacfibrucTe unb tt>rer ^{Ouftrationen ju ber Sutherfehen ftberfefcmtg

in«befonbere <8. SB. ^anjer, (Entwurf einer oonftflnbigen ©e(a»chte ber beutfihen ©ibelüberfetung

Dr. SRartin Sutber«, mit gufäten, 92ärnberg unb 1701 , fomie bie Srganjungcn unb

Wachweifungen jum ^io!jfcIinütn>ert $an« ^otbetn« b. ^. oon S. SBöflelin im SRepertor. f.

Äunftmtff. II, 162 ff., burch welche nicht nur ^afiaoanta, fonbern auch Holtmann« «ngaben

roefentltche Berichtigungen erfahren haben.
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Sie «tbel.

Sd)iffbtud> <Betti, bie laufe be« fiämmetet« ber gBol)ientonigin uiib anbere Scenen

au« bet Stpoftetgefdjidjte, njeldje aeigen, tote ba« goangetium ben SBibetftanb feinet

(Segnet überroinbet, fie ju ©efennetn mad|t, bie ©etteuen in ©efabt unb 9lot be*

fd)irmt, bie SOfcnfdjen bet fetnften Sänbet in bie ©emeinfd>aft bet Sbriften hinein«

jiebt. Unten in bet SJiitte fieljt man SBolff« Signet, ben jum Sajmeigen etmabnenben

^Bbitofopben, in einet 9Ziid»e ftebenb. Set Schnitt fiüfeelbutgct« ift oon gtofjet

9Weiftetfa)aft — Sefctete« fann leibet oon ben ©ifoetn jut Offenbatung nief>t bebautet

metben; ibte jrulogtappifdje $Cu«füfjtung ift ungleich, jum Xeit tob.. Sie gemähten

bagegen ein ungemöb,nlidje« Qntereffe bntdj ib,te Jtompofition , befonbet« »enn man

biefe mit ben ©übetu bet SBittenbetget ©ibet unb mit Sütet« Stpofalnpfe in ©et*

gleiajung jiebt.

S<f>on bie aa)t ©übet §o(fein» a»
s
.Betti« Statymuf oon Sutbet« Beuern

Xeftament ftnb nidjt ftei oon Slnlebjtungen an bie SBittenbetget ©ibelu oom 3abre

1522. 3« fcn 3flufttationen ^ut Slpofalnpfe jeigt ftd) bie« Slbb^ngigteitfoetbältni«

nodj fiel beutlidjet. Sie Stpofalöpfe ift ba« einjige Sud) be« Weiten leftament«,

roeldje« in ben älteten ©ibelauägaben übetb,aupt buttb, eine aufnmmenbäugenbe gtöfjeie

©ilbetfolge iflufttiett wirb. £olbein bat offenbat oon feinem Slufttaggebct bie

SBcifung empfangen, fu$ in bet 3ab,I unb bet Hu«toabl feinet ©übet genau an bie

SBittenbetget ©ibel ju balten. Sin Stelle oon Sütet« oietjebn ©lättetn bieten

bie SBittenbetget unb bie ©afetet Slpofalnpfe beten einunb§manjig ; miebetbolt ftnb

au« einet ßompofition jroei, in einem Salle fogat btei gemalt unb mebtfad) oon

bem SBittenbetget ^flufttatot neue ©ilbet eingefügt, beten Shiotbnung bet ©afetet

getyner beibefnett. Safe £olbcin bei biefem «nfölufc an bie Stoffroabl unb bie Si«*

pofttion im gaujen bwb, im einjetnen tbuntii^ft ftei flattere unb, too et fonnte, burdi

neue au«btito!«oofle ülRotioc unb (Sbataftetfiguten bie Scenen ju beleben »ufjte, ift

bei feinet ©egabung felbftoetftänblid). Xtofcbem bleiben feine apofaluptifdjen ©übet

mit met)t obet toeniget tteue SBiebetboIungen bet SBittenbetget ©ottagen, unb bei

einzelnen bet ©tättet (j. ©. bei ©I. 1, 2, 10, 12, 18 unb 19) etfttedt fidj biefe

«bbängigfeit fogat bis auf bie detail*. ®anj anbei« liegt bie Sad>e Sütet gegen*

übet. Sie Sütetfaje Slpofalopfe bat ibteit mädjtigen unb meittetdjenben ginflufj

unoetfennbat aud) auf ben unbefannteu 3eid)net bet SBittenbetget ©ibelbilbet au««

geäbt unb mittelbat babutd) nidjt minbet auf $olbeiu. SBit mögen anuebmen, bafj

bem leiteten ba« gtofjattige ^ugenbtoetf be« 9lürnbeiger TOciftet« nidjt nnbefannt

geblieben ift Slbet jut §anb toitb e« itwt fdrtoetlid) gemefen fein, at« et feine

apotalöptifdKn ©übet seiajnete. Senn getabe bie oon £olbein unabhängig oon ben

SBittenbetget ©otlagen gefdjaffenen SJtotioe aeigen ibn auch, unbeeinflußt üon Sutet.

SBit geben gut (Jtläutetung be« Sadjüctbalt« in Äbbitbung 61 §olbein« ©1. 21 : Set

(Sngel jeigt bem 3obanne& ba« bimmlifdje ^erufalem. Sie Seene erfcfjeint bei Sütet

auf bem Sdjlufjblatt 14 bereinigt mit einet jtueiten SatfteQung (©etfa^liegung be«

Staden in bei Siftetne), al« beten fcintetgtunb. Sdjon bet SBittenbetget ^Hufttatot*)

•) (£t bejeidlnet ficfi im «otbetflrunbe burd) bo# in aebrod>nen Sinirn au^efübrtc

TOonogtomm J~f^ , ba« bi#l)ft nott) brr bffeifbigenben $eutuiif) frmaiiflflt. *«a(. *dflflin

o. a. 0. S. 177-180.

Digitized by Google



^weiter Äbfdjnüt. I. $ a n ä Jp o 1 b c i n ber Jüngere.

bat biefe Berbinbung geloft unb $otbeiu hält fid) fomohl in biefer Jftinfidjt al« auch,

in bei Sluorbuung unb ^cic^nung beS BilbeS int allgemeinen an bie Sutbcrfdje Bor»

läge. 9lur fommt bei iljm „burd» baä greiftehen beS Reifen« unb ber beibeu gfiguren

auf bemfelben unb burd) bie pradjtüoQe ^erfpefttoe ber Sanbfdjaft eine ganj neue

Söirfung in bie @cene" (Bögelin). 2>aj? bem Jtünftler bet bet ßompofition biefer

fianbfdmft Sutern mit feiner gefrümmten unb überbauten fiapcöenbrütfe, ber «Stift«»

firche, beii2RüfTegg» unb SBaffertürmen torfajroebte, bat fa>on SBoltmann richtig bewor»

gehoben.

SLMr burfen und fcolbein« Seidmungen jur Äpofalttpfe oor (fnbe 1522 fertig

benfen. 3m 3abje 1 523 begann er feine 3auftration«bätigfeit für baS «tte lefament,

roclüjer ein $auptroerf ber Bafeler (Spotte beS 9Weifrer«, bie berühmte golge ber „kones"

für bie ©ebrüber Xredjfel in finoii, p uerbanten tft. ZHe fübfraujöftfdp $anbel$ftabt

pflegte mit $eutfdj(anb unb ber ©efjmeia bamatS ben rübjigfien Berfebr; namentlich,

snrifdpn ben borrigen Bud)brudero nnb ihren Bafeler ßkfdjäftöfreunben beftanben feit

Jahrzehnten innige Begebungen. So lag ber ©ebanfe für ben Äünftler ebenfo nahe,

fieb, bei ben fiooner Budjbrudern Arbeit ju fndjen, wie fid) anberfeits bie bortigen

Unternehmer an feine oertrauensmürbigere Sßerfönlid)feit ttxnben fonnten als an $o!bein.

Siefer war injwifdjen von ben Bafeler Xrudern Xbonu SBolff unb Abam Betri gleich,

nadj ©rfdjeineu oon Cutter* Altern Xeftament (1523) mit ber Bearbeitung ber 3ttuftra*

tionen ihrer Uiadjbrude beSfetben beauftragt roorben. Xer SBolfffdje 9cad)brud beS erften

XeilS, ber „ftünf Bücher SRofi«,« enthält elf Blätter oon feiner fcanb, roeldje frtilid)

nichts als einfache «Radjbitbungcn ber ffiütenberger fcoljfdmitte ftnb, aber in ber Jhraft ber

Gbarafteriftif, in ber Reinheit unb Stdjerheit ber 3eidmung aQeS ardnteftonifchen unb lanb*

fdjaftlidjen detail« unoerfennbar $otbeinS perfönlidjeS (Gepräge tragen, gflr ben jhxtten

unb britten Xeil, ben Betri nad)bnidte, jeidmete ber SReifter fünf Blätter unb groar uier

baoon nad) Borlagen ber AugSburger Bibel be§ ©djön&perger, eine« (baS Baffahmabi,

SSoltmaun 9ir. 173) als uöflig neue ßoinpoption. Bon ber Lieferung weiterer

3auftrationen ju biefer Ausgabe fd>etnt nun §olbein burd) ben großen Auftrag beS

Kaufes Xredjfel in finon abgehalten roorben ju fein, welcher gleichfalls 1523 an ibn

tierantrat hierbei banbclte eS ftd) um eine neue $oljfd)nittauSgabe ber oon ber fatholi«

fd>en Stirdje fanfrionierten lateinifdpen Bibel, ber fogen. Bulgata. fSi ift febr merfroürbig,

aber naefa, ben Unterfudjungcn oon §ii nnb Bögelin (a. a. 0. S. 312—337) ganj

uujnxifelhaft, ba§ ber Sünftler and) bei ber Xmrrfjführung biefer «ufgabe nur in

»erbältniämäfjig menig gfäüen frei fd)öpferifdj ju SBert gegangen ift, in ber Kegel

ftd) mehr ober minber ftreng an ältere 3Wufter angefdjfoffen hnt: ein Berfa^ren, bad

ja bem feit bem 15. 3a^r^unoert aUgemetn oerbreiteten ®ebraud) entfpradj*)

nnb bem ßeidjner offenbar in biefem faßt, mie in ben früher befprocb>nen, bnrdj bie

Auftraggeber oorgefdjriebeu rourbe. tAt SKufter mürben ihm geboten in ber oenerianifajen

Ausgabe ber Bulgata oon 1511 nnb in ben auf biefer bafterenben Süoner Qbitionen,

welche oon 1512— 1517 bie oenetianifd)en ^oljfe^nttte genau mieberholen **), feit ber auf

•) Bergt. 9t. «Rüther, 3^ie ätteften Deutfcbttt «ilberbibeln. München, Rüttler.

Einleitung.

**) Über beu (ünflufi ber »enetionifehen ^uebifluftration vom Cnbe be« 15. Oabrhunbert«

auf bie beutidjen Sleifter f. ^r. ifippmann, 3ahrb. b. fönigf. preufe. ftunftforaml. V, 19 ff.
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ftoften «nt. fioburger« in £9011 gebrncitcu 9lu*gabe öou 1518 aber eine ©ereidjeruug

bitrc^ meiere ©lätter oon bcutföet $anb geigen, fcolbein bot feine Sorbtibet unb

SRotiüe qu« eerfefuebenen biefer gbitionen ber ©ulgata gewäblt unb uon ben 92 Silber»

ibw« (£nttue 69 teil« genau fopiert, teil« ntebr ober nxniger frei reprobuäiert, in neun

Säßen ba« %\)tma geänbert, ad)t ©über ber ©ulgata roeggelaffen unb bafür elf ganj

neue au« eigener Srfinbung

binaugefügt. fcieie elf eigen!«

liefen Vereiterungen be«$ol«

beinroerfe« tragen in SBolt»

mann? ©erjeidmi« bie 9cm.

13, 21, 31, 39, 40, 43,

45, 58, 59, 87 unb 88. 2Bir

teilen ba« erfte unb ba« lefcte

©latt ber 9teibe in «bbil.

bung mit. ©eüor \ux fünfte

lerifdjen SBürbigung be«©an*

jen gefdjrirten werben tann,

finb junädjft nod) einige ©e=

mertungen über bie rnlogra*

pbjfdje WuSfübjung unb ben

Xmd ber ^Ouffrationen er*

forberlid). Ter ©dmitt ber«

felben rübjt nur 311m Xeil

dou §. fiüfcelburger ber; nied-

rere, j. ©. bie «Rrn. 63 unb

65, »erraten eine oiel ge^

ringere #anb. 2*r lob be«

Weifter« fjat offenbar bie

?lrbeit unterbroebeu. Slucb, in

äeiduierifdjer $)inftc^t fallen

Aroei ©lätter burd) ibren ent=

fdneben frembartigen Gliaraf»

ter au« ber Solge berau«,

bie 9Irn. 86 unb 90, toeldje

nad) fcolbein« tJortgang ton

©afcl bort binjugefügt toorben

finb. Uli Srjrift. Srofdjauer im 3Eai 1531 feine WuSgabe ber ©ibetüberfefcnng oer»

anftaltete, mufj bie ganje 5olge, oon roeldjer er 7 1 ©lätter fopierte ober benähte, bereit«

fertig gewefen fein. $ur öoHftäiibigeu Verausgabe burd) bie ©ebrüber Xredjfel in flnon,

bie ©cfteller ber §oljfd)nitte, !am e« jebodj erft im 3abre 1 53S, unb jioar gleichzeitig

ol* ganse ©ibel unb al« 8eparatan«gabe ber $ol*fdmittc mit fitrjem lateinifcfjem lejrt.*)

*) Biblia Utriusque Testament! iuxta Vulgatam Translationen] etc. Lngduni apud

Hnjfonem a porta M. D. XXX VIII. 91m «djlufi: Excudebant Melchior et Gaspard Treehsel

Fratre* 1538. — Titrl ber 3eparatau«flabe : Historiarnm veteris Instrnmenti Icones ad vivnm

f.t. 1<i («ngtl jua! ttm >h«nnt4 M himmlifd« 3*nfilm

tcl^nttt ton $anl fcotPtin.
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ftünfeebn %af)u waren feit bem SBeginne ber Arbeit oerfloffen ; au« bem jungen 3Duftra=

tion^ci^ner für frembe unb einbetmifche SBerleger war ein bochberübmter Wann, ber Hof-

maler be« fiönig« üon ©nglanb geworben ; ba« ©inleitung«gebicht, mit welchem bie Silber

jum alten Xeftamente beim Sßublifum eingeführt mürben, feiert $olbein als beu Reg«

reiben Rioaleu eine» fjßttp*i
s4>arrhafin« unb MpeHe«. Unb in ber Ib,at, obwohl fid)

ber SWeifter weber ftofflicb, noch fänftlerifd) ber ©ibelbilber al« feine« ganj felbftänbigeu

(Eigentum« rühmen fann, e« bleibt ihm boa? ba« uufterbliaje Serbienft, au« ben heiligen

«üchern be« 3ubentum« ben ed)t menfchlichen Inhalt herau«gefühlt unb ihn burch bie

fdjlicbte Sprache feiner firniß jum ©emeingut ber SSelt gemacht ju haben. SBa« Sürer

für ba« Reue leftament gethan, fchuf £olbein für ba« SUte. „So ergänzen bie btiben

SKeifter einanber unb höben jufammen bie ganje SBibel iHuftriert" (SBoltmann). $at

|>olbein auch

burchweg bie $lrt ber

StarfreHung unb

fcenierung erfunben,

wie fein begeiftertcr

©iograph meinte, fo

würben bodj burch

ihn bie oon berlra-

bition ererbten bibli»

feiert Xupen erft jum

ibealen Stbfdjluffe

gebraut. 5)er©runb»

ton, ben er Ott«

fchlägt, ift nicht

ber einer erhabenen

Soefie, fonberu ber

be« üolf«tümlid)en

Srjähler«. ^hantaftifche söorfteQuugeu, wie bie Sifionen ber Propheten, gelingen ibm

weniger: Sjechiel« Sempel ift ein jiemlicf) nüchterne« «rcfjitefturbiib au« ber Sögel»

perfpeftioe unb bie Oier Ungeheuer be« Daniel finb ganj banach gefetjoffen, um fiinber

ju fdjtfcfen. grgreifenb fdjön ftnb hingegen alle Vorgänge oon einfach gemütlichem

(Sharafter bargeftedt; ba tritt §olbein« tiefe« (Einbringen in ben menfdjlichen fiem ber

biblifchen (Erjählung ju läge ; ba wirft er, wie 2 um-, oödig im ©eifte ber Reformatoren,

©ine Slnjahl ber herrlichften ©lütter enthalten nur eine geringe Slnjahl öon giguren

;

mit ben einfachften Mitteln erjielt ber SReifter bie größte SBirfung. SBir nennen

3atob unb Rebeffa am ©ette be« fterbenben Sater«, Abraham« Opfer, Shurao« Zutun,

ba« liebliche 3buQ wit $oa« unb Ruth, bie rührenbe ©eftalt oon Samuel« SRutter

§anna, beu im innigen ©ebete ju ©Ott um 4Hei«beit flebenben Salomo. "Jlbcv bi«=

weilen jmingt ber Stoff ben ftünftler auch J"t (Entwicfetimg figurenreicher Staffen,

expreBsae. Una cum brevi, sed quuad fieri pntuit, dilticida earundeiu expoaitione. Lupdani

8iih »piito Coloniensi. M. D. XXXVIII. «m 3d}(u&: Kxcudebant Lugduoi Mclrhior et

Caspar Trechsel fratres: M. D. XXXVIII. — Wfueftc faffimilf.Sffprobuftion ber Separat-

auSaabf hl &. fcirth* üifbliaber.Wbliotlicf alter SDuftratoren. IX. »änbdjen. Wündjen 1*84.

62. «Kirae« Untfra,an*. *>c!jf*nilt t»n »>. (»clbtin.
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unb biefe gelingt i&m mit gleidjcm Erfolge. £cn glänaenbften ©eleg bafüt bietet ba«

oon un« (flbb. 62) reprobttjierte ©latt mit «ßbarao* Untergang im Utoten SReer, jugleid)

eine ber bcmiinbcrnawerteften Seiftungen ber jrtjlograpbjfcben Xedmif. $ie jaljllofe Wenge

ju jjufj unb flu SRofj, mit ben gerben üoran, winbet ndi redjt« am Ufer entlang ber

Seme ju; unmittelbar hinter ben leisten SKänneru rauften bie 28ogen empor , in

betten ber ftöntg unb fein Xrofj oerjweifelt mit bem Xobe ringen. £>ie lanbfd)aftltd)e

©cenerte madjt, wie Wer, fo auf jablreidjen anberen ©ilbern einen §auprreij ber $ar»

fteUung au«. Unfer jweite* ©eifpiel, ber betenbe 3ona* oor «inioe (Slbb. t>3), ferner ba*

föftlidje ©ilb ber au« ber ©efangenfdjaft betmfebrenben 3uben, enblidj bie weite Sllpen*

lanbfdjaft mit bem ftettwagen, bem ©dmitter im ft'orii unb ber SBeinernte im ©orbergrunbe

auf ber ©cene mit SDcofe« unb bem $erru am Sinai fbunen al« bie widjhgften ©etege

bafür gelten. 3n ber

lederen Xarftellung

bräeft bie fianbfdjaft

gerabqu ba« @runb*

motiö be« ©anjen

au«, lern; in ben

Geboten, meldte ber

eitrige ©ater bem

SHofe« erteilt, bei&t

e«: „SBenn bu bein

fianb etnernteft, foöft

bu e« nidjt an ben

©üben umqcr ab;

fdmeiben, aud) nidjt

alle« genau auffam*

mein, «lifo aud) foöft

bu betnen SBeinberg

turnt genau lefen, nod) bie abgefallenen ©eeren auflefen, fonbern ben Firmen unb

gremblingen foüft bu e« laffen." SBie fcolbein bier fein »Üb be8 gelobten

Sanbc« einfad) au« ber Umgebung eine* freunbliajen ©djweijerborfe« fdjöpft, fo Reibet

er bie biblitdjen Vorgänge ntuii bntdjmeg in ba« (iteroanb feiner Qtii unb be« ibu

umgebenben ©olle«. «Iber er fällt gletdjwobl nie au« bem lüüor ifehen in ben rein

genrebaften ©til. £?m Roftüm wie im ©erat unb in ber ©ebanblung ber «Irduteftur

berrfdjt eine patriardjalifcrje (£infad)beit , wie fie ben Urjuftänben ber SJienfdjbeit

angemeffen ift. Sie ©eftalten baben bie für §olbein bejeidmenbe fdjwere Proportionalität

mit gebrungenem Körperbau unb oft etwa« grofjen ftöpfen. 3b« Bewegungen finb oon

braftifdjer Scbenbigfeit; bie ntdjt mifjjuoerftebenbe ß (arbeit im Äu«brud ber Situation

bilbet ben §auptoorjug fämtlidjer Sdjilberungen. 25er 3eid>ner bebient fi.ii nur be«

feinen Umriffe« unb ber einfädln ©djraffieruug; aber er erreidjt mit biefen befd)ränften

SJcitteln bie reidrften Slbftufungeu oon Sdjarten unb £id)t, oon Plänen unb SBerten.

©emunbern«würbig ift es, wie nidjt fetten bie ben §auptoorgang bcgleitenben ©ceneu

burd) gattj winjige Sigürdjen im vuntergrunbe bargeftedt finb, unb jwar mit ber

gröfjten ©eftimmtbeit ber gormeu unb ©ewegungen («brabam« Cpfcr, %atob unb Sfau

63. 3»»«« »et «in»»'- *oI*f*nitt ton $. OolWin.
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u. o. m.). 9Kon mödrte benfcii, batj biefe SBunberroerfe ber fileinfunft mit bem Stift,

nidjt mit ber fteber auf beu Stod gejeidinet feien. 3)odj feblt im« barüber bie fixere

(Jntfdjeibung. üe Xedmif be« ijolifdmetber« erweift ftd) in ben oon Süfeetburger ber*

rübrenben platten ber Jhinft be« ^eidmer« ooHfommen ebenbürtig, ja bt«roeilen fogar

überlegen, fo bafe mir manche ber Slätter faft nodj mebr bemunbern wegen ber barin

befunbeteu rjlograpbifdjen ©efdndlidjfeit al« megen ber ©enialttät ibrer fftfuibung.

Huf gleicher fcölje, tedjuifd) mie fünftlerifd), ftebt ber mit ben Sibelbilbern gleict>

jeitig entftanbene unb oon ben Öebrübern Xredrfel in 2oon gleidjfatl« 1538 berau«*

gegebene „Xotentanj." Unb man fann Um iufofera al« ben ©ipfelpunft oon $olbetu«

£>oljfdmtitn>erf bejeidmen, al« tytx fein frembe« (Element bie (Sinfcit ber ©efamttoirfuug

ftört, fonbern alle« in ©rfinbung, ^eidjnung unb Sdjnitt oon glctdmtäfjiger Soflfommenbeit

ift. Seine« feiner 28crfe ift jeinem geiftigen ©ebalte uadj oolf«tümlid)er al* bie|"e«;

für fein jmeite« boten ibm bie fiunft unb bie ^oefie ber Boraufgegangenen ^abrijunberte

mebr SoraTbeiten nnb MnbaltÄpunfte bar*); in feinem anberen jeigt ftdj gleidjtoobl fein

©entuä freier unb fdjöpferifdjer al« tjier; er f^at in feinen Iobe«bilbern bie geiftige

Arbeit Oon ^aörbunberten jum fünftlerifdjen $lbfd)luffe gebraut.

üi ift ber bem SOTeufdpu ftcb, ftet« aufbrängenbe ©ebaufe üdii ber SBergängltc^feit

be« Qrbifdjcn, oon ber flllgeroalt be« immer nabelt Xobe«, ber bier in bilblidjer ©cftalt

im« oor %ugen tritt. SBieberbolt ftnb mir bereit« in ben #olfdjnitttoerfen unb Rupier»

ftidjen be« 15. unb 16. ^abjbunbert«, u. a. bei SMgemutb unb M. Eurer, auf Öbnlidjc

Silber geftofjen. Safel befafi tu bem lotentanjbilbe be« Slofter« Slingentbal unb in einem

jweiten oertoanbten Söerfe, bem Silbe neben ber 1$rebigcrfirrf>e, üWei fold>e $arfiellungcn

au« ben ooraufgegangenen beiben 3abrbunberten, unb ba« lefctere ftanb bem Rünftler

ftet« oor Äugen, e« f>at feine ^bantafie befdjäftigt, in einigen SRotioen fogar bireft

beeinflußt, ©drt norbtfdj ift ber ©ebanfe, beu Iriumpb be« 2obe« über alle« fiebenbige

al« ein gro|e« 3cft aufjiifaffeu, bei bem bie ©eftalten au« bem ©einkaufe jum Xanj

auffpielen. So entftanb bie SBorfteflung Dom „Xotentaitj", ber franjöfifajen „d&nsc

nmeabre, ' al« ba« fdjauerlidje ©egenbilb aller Jeftfreube unb 8eben«luft, ein ©emifd)

oon fdweibigem $>obn unb oolf«tümlid> berbem $untor. $aar an $aar, oft oier«

uiibgroanjig unb barüber, au« allen Stänben, b>d> unb niebrig, alt unb jung, fdjlingen

beu Steigen, begleitet oon bem fdjritleu *ßfeifenton unb bem Srommelfdüag bc« loten«

gerippe«.

§otbetn giebt un« in ber urfprüngtitfien Raffung feine« Xotentanje« oierjig

fotdper Silber. Sie liegen nod) tu ©eftalt ton ^robebruden oor, ton beuen fünf

DoOftänbige (Ssemplare (in Safel, Serlin, Äarl«mbe, SJonbon unb $ari«) erbalten

finb. 3b,re <Sntftegung*aeit ift um 1524—1525 atiiufeften. $ie Stimmung ber

Deformation unb ber Satternfriege , bie bamal« audj an bie 2b.ore Safel« podbten,

ipridjt beutlid) au« tbnen, roic Holtmann ria)ttg erfannt b.at. 3n ber üöouer SIu«»

gäbe oon 153s ift bie S°^l um einen ^ol^fdjnitt oennebrt, bie Reihenfolge oer»

dnbert, jebem ©latt oben eine SibelfteHe, unten ein franjdftfdjer Ser« oon ©ille«

(Sorojet beigefügt; »äbrenb bie «ßrobebrude eine idjöue fdjroarje Sorbe baben, ift ber

Trud biefer erften Sud)au«igabe jart grau, babei jebod) oon ber bödmen Rlari^it unb

) S. bif ßittfrotur bei Holtmann, a. o. C. II, Jil.
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Sdjärfe. 3nbem mir binfid)tlid) ber ^ätercn , bi* auf 5S ©lütter oerme&rten %m*
gaben unb «Radjbilbungen auf bie Specialtocrfc über ben »ieifter oertoeifen, betrauten

mir $o(bein« ..Simnlachres de la mort" nun al* fiunftioerf etwa* genauer.*) ©*

finb ©tättdjen oon nur etwa )Wei'3oß #öbe unb anbertbalb QoQ. ©reite, Weldje auf

biefem windigen SRaum eine ^Alle ber tiefftnnigften 2eben*anfd)auuiig umfaffen. Sie

Solge wirb eingeleitet burd) oier ©Uber, metdje auch an ber Spi$e oon $olbetn*

»Item Xeframent wieberfcbren : bie Crrfdniffung be* SBeibe*, bcr Sünbenfall, bie

Vertreibung au* bera ^arabiefe, bie erften ©Itern bei ber Hrbeit. (S* ifi ba*

©orfpiel be* Srama*, ba* un* jeigt, wie ber lob in bie SBelt gelommen; auf

bem britten Silbe tritt biefer juerft auf unb fpielt ben HRarfd) auf ju ber Sludjt

ber Vertriebenen; auf bem oierten bilft er bem 9lbam einen SBalb au*roben, unb

begleitet oon nun au ben SRenfcben auf allen feinen *pfabeu. Sa* folgcnbe ©üb,

bie XobeSouoertüre, tagt ben ©runbalforb be* fdjauerlidjeu Spiel* ertönen, ba*

jefrt beginnt. „SBebe, Web,e, webe über bie (Erbenbetoobner" lautet ber oben fteljenbe

Sejt au* ber Slpofalrjpfe. S^recfcjeftalten
,
jum Seil mit fjrtljbut unb SBeiberljaube,

ba« Seidjentuch um bie Senben, mad>en bie SRuftf baju auf $ofaunen, Raufen

unb Srefprget. 33er eigentliche Xotentanj, ber bieran fid) anfdjliefjt, beftebt

au* einer bunten SReibe oon bramatifdjen Sceuen, toeld)e mit ergreifenber ©emalt

ben ©letchmacber lob in allen nur erbenflidjen gormen feine* SBalten* un* oorfübwit.

SRitten in bie güHe be* Sehen« roerben mir hinein oerfe$t unb feb^n, wie bort jeber,

mag er noch fu bocbgefteHt nnb gefeiert, ober elenb unb beloben fein, oon bemfelbeu

©efd)id ereilt Wirb. 3e glanjOoQer be* SJZenfdje« Grijteitj, je ruhiger unb forgenlofer

fein Safein ifi, befto plöfolicher unb graitfamer trifft ibu ber Xob. Siefer crfdjeint

in ewig medjfelnber ©eftalt. Sem $apft tritt er grinfenb nabe, mäbjrenb er eben

bem ibm bie güfje füffenben Rönige bie ßaiferfrone auf* §aupt fefcen will; er unter»

bricht ba* geredete SBalteu be* Raifer«; bem Könige frebenjt er ben Xobe«tranf beim

üppigen SRa&l; ba* ©ilb be* in einer Skinlaube fifceiit>eii fiarbinal*, welchem ber

Xob ben $ut oom Hopfe reifet, wäljrenb jener ben ftblafjbrief erteilen miH, bient al*

Satire auf ben beftedjlidjen ffiirfrter; bei ber Äaiferin im Streife iljrer Samen madjt

ber Xob fid) hoffähig burd) bie Starrentracht unb padt bie oor ©d»red laut fdjrcienbe

beftig bei ber $anb, ba* ©tunbengla« emporfoltenb ; bem Ubelmann bilft e* nicht«,

bafi er mit bem Schwerte weit nu*bo(t, gegen ba* ©erippe ju (ämpfeu; ben gleifjtie»

rifchen tßrebiger ergreift ber Xob mitten in feiner Webe auf ber ßanjel; ber oerliebten

Wonne, bie oor ibrem ©etpulte fnieenb jugleid) bem ©üblen ©ebör giebt, löfd)t er

in ©eftalt eine« fdjeir&lidjen alten SBeibe« bie fcerje au*; er böbnt ben Sternfeber,

fdjleppt bem ©eijbal« feine ©chäfee fort, geleitet ben armen leben*mfibeu ©reis bem

*) Ter üoDftdnbifle Xitel ber Originalausgabe tautet: I*es Simnlachree & historiee*

faces de la mort, avtant eleganuuent pourtraictes
;
que artificielletneüt imaglnifs. A Lyon,

soubz l'eacu de Cologne. M. D. XXXVIIL Äm 3d)iug: Excndebant Logduni Melchior

et Gaapar Trechsel Fratres. ir>3^. — 3. Tie biblioßrapfjtfcffrn Siacbroeifungeii bei ffioltmonii,

a. a O. H, €. 174—1?'.'. — teuere 9lu«gaben oon Rr. Sippmann, Berlin, ®a»mutb, 18."'.»

(auf Qlrunbtaße be* au« ber ^Ragler'fdien Sammlung ftammenben DoDftanbigen S;enu)lar? ber

«robebrude im 85nigl. Jhioferftidjrabinett) unb oon (9. fchrtf) im X. «änbdjen ber Siebbaber-

»ibliotbef alter gtluftratorrn, TOündien 18S4.



l.*>s weiter Slbfajni tt. 3. &ani fcolbein ber 3ünflere.

©rabe ju, ibm auf bem .parfbrett bie Xobesmelobie ttorflimpernb
; entfefct ergebt iidj

wou ibjem Säger bie fterjogin, cor ftd) ben Üob erblidenb mit {einem ©enoffen, bei

ju ibjrem ©nbe bie ©eige fpielt; als Reifer bei ber ferneren Mrbeit erfdjeint ber

finodjenmann bem ©aucr am Pfluge unb treibt f«u ©efpann bem fernen Dorfe ju,

über bem bie Hbenbfonne itjrc Strablen augbreitet (Hbb. 64). ©inen wrföbnenbcrt

»lang bringt bas eorlefcte ©üb mit ber Xarftctlung bes (Srlöfers auf ber Seltfugcl,

311 roeldjem bie "iliiferftanbcnen in feiiger (Erwartung emporbliden. 35a« Crinale bilbet

„Des Xobes 3eid)en", wie bie mittclbedibouticrieu Itditcv fagen, bas Sappen bed

lobe« mit grinfenbem Sdxibel unb ber Sanbu&r als §elntjier, linfs unb red)t«

9Jlann unb Srau in reifer bürgerlicher Iracbt, in einigen 3ügen an §o!bein felbft

unb feine ©attiu erimiernb. „Mmorare novissima" („©ebend bas ©nb") lautet

bie Überfdjrift. - (Sin bei allem ffirnft edjt

meufd)Ud)er 3U8 burdjbringt bas ©anje. 9hdjt

mettferne Xransfcenbenj, nicht mirre $b.antaftif

ober mtiftifdjer Xiefftnu geben bem SBerfe fein

Gepräge. (Sin ftbarfer, leben«, unb weltfun»

biger ©eift maltet bariu; §umor unb Satire

gefeflen fieb baju unb reiften bem 2Bafm, ber

Süge, bem trügerifdjen @d)eiu bie SWasfen ab.

$olbeins „Xotentanj" ift feine religiöfc Sd»3pf=

ung im ftrengen ober ooHenbs im firdjlidjen

Sinne; aber es lebt in ibm eine tief fittlid*

©runbanfcbauuug, melcbt mabnenb unb läutemb

auf bas SBolfsgemüt Wirten mufjte. Xrat es

aud) im fatbolifeben Sranfreid) juerft ans 2id)t

unb menbet fid) ber Urheber ber franjöftfdjen

SBorrebe aud) mit feiner SBibmung an bie Üb-

tiffin eines bortigen «onnenflofters , fo bleibt

es bod) emig ein edjtes Rinb bes 9teformarion«.

Zeitalters unb ein flaffifdjes 3>enfmal beutfd)er Mum't.

X>en Sibelbilbern unb bem Xoteutans getjen jwei Solgen oon Initialen jur

Seite, meldte biefelben ©ebaufenreiben in geiftöotlen Variationen wieberljolen : bas

«Ipbabet mit ben «übern bes «Ilten Xeftaments (Holtmann, 9tr. 25) unb bas Xobes*

alpbabet (ebenbaf. 9er. 252). flamentlid) bie lefrteren erbeben fidj in ber ffraft bes

•Jlusbruds unb ber fiebenbigfeit ber Schilberung womöglich nodj über bas 9tioeau

ber größeren itompofittonen unb knien in gefdndter $cnu|ung bes »innigen {Raumes

bas Unglaublichste. Sogar bie figurenreici)e XarfteHuug bes SBeltgericfats fügt ud< als

3ierbilb bes legten Söudjftabcus im «llpbabet fdjeinbar ganj jwanglos in bie nur

2'/j (Eentimeter im Ouabrat meffenbc ©ilbflädic ein. Die jrtolograpbifdje Stusfübntng

biefer berühmten finalen ift gleichfalls bas SBerf $>ans Süjjelburgers.

2lud) einige ber fdjönften ©injelblätter entflammen ber nämlidben Qt'xt unb

ajieiftcrtjanb. So tot ädern bie prächtige Xiteleiufaffuiig für Sugeufragens Kommentar

ber Halmen (0. 3. 1524) mit iljren flott nnb breit gezeichneten Sdjnörfeln (SSoIt*

mann, 3lx. 212). Sobann ber ©udjtitel mit ber „Speifung ber Siertaufenb", ein

64. Ter ftifrrtmami. vcl;i'*nut jus

(\ Vülbnn« .. Iclfnlanj".
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SBunberwer! ber Äleintunft mit einer unabsehbaren SRenge lebhaft betoegter gigürcheu

(ebenbaf. Kr. 214). gerner ba* gro&arttge Slatt mit bem unter bem Ärcuje p
Soben ftnfenben CEhnftu«, ba* und nur in einem einzigen Drude be« Safeler

SKufeum* erhalten ift (ebenbaf. Kr. 193). (Snblich bie beiben gegen SKt&bräuche ber

Jflerifei gerichteten feltcnen #olafdmitte : „(Ihriftu* unb ba* mahre £id)t" unb „Der

Ablafehanbel" (ebenbaf. Kr. 195 unb 190; oerfleinert nac^gebitbet Sb. I, S. 237

unb 238). Sie finb befonber* »nichtig a(« 3e»gniffe für fcotbein* Scrbälrni* jur

Heformation. <S* ift möglich, baf? ba« berühmte gro§e Slart mit <Jra*mu« im Öfchänfe

(„©ra«mu* Koterbamu* in ein ®bü**) gleichfalls in bie erfte Safeler ßpod)e #olbein«

fällt (ebenbaf. Kr. 206
;
abgebübet na* bem Originatftocf Sb. I, S. 357). SBir fehen

ba ben berühmten §umantften unter einem reichoerjterten v$feilerbau flehen, mit ber

Kerbten auf ben römifdjen ©reiijgott Serminu*, fein Sinnbilb, geftüfct. Stammt ba*

«fort au« biefer frühen 3eit, fo mürbe c* auch öon Süfcclburger gcfajnitten fein

tonnen, beffen e* in jebem Setracbt mürbig ift. gär ben atlerbing* bebeutcnb oor«

geicbritteneii Stil ber Crnamentif, in welchem fflumobr eine franjöftfche $anb erblicfen

wollte, bleibt bie OöQig befriebigenbe (Srflärung noch au*ftänbig. —
SBa* §otbein toäcnrfnb feine« Aufenthalte* iu ffnglanb fchuf, bot ju bem Kufwie

feine« Safeler §oljfchnitttt>er!c* nur menig hinjugefügt unb in feinem fünfte bie

fieiftnngen feiner 3ugenbjahre übertroffen. (Jr gebt faft gänzlich auf in ber Silbnt*»

maierei : nebenher laufen föftliche ©nttoürfc für ßunftbanbroerfer. Aber ganfl unfruchtbar

für ben #oljfdmitt bleiben feine fpäteren 3ahre trofobem feine«weg*. Die erfte ooQftänbige

euglifd)e Überfefeuug ber ^eiligen Schrift, Gooerbale* Sibcl oon 1535, ift mit einer

Xitetranbjeichnung oon $o!bein gefebmüert. Der Stil unb bie Aitorbnung ber (leinen

Scenen, unten burch ben thronenben Heinrich VIII. unterbrochen, erinnern lebhaft an

$olbein* ßompofittouen au* ber frühen Safeler 3eit (Holtmann, Kr. 237, mit Ab=

bilbung auf bem S8tbmung«blatte be* I. Sanbc*.) Der ftoljfchnitt ift ba« SBerf eine*

Sdjmeijer Snlographen
; auch ber Drucf mürbe bort (bei Sljriftof grofehouer in 3ur>c^)

beforgt. Da*felbe gilt oon bem noch fd)öneren Süchertitel mit Sbrifti Auferftebung,

ber unS iu einem ^ßrobebrud be* SKünchener Kabinett« erhalten ift (ebeub. Kr. 238).

Son englifchen, noch &*H"fl gefchulten #olafcbneibern rühren bagegen bie brei flcinen

Slättchen he*, »elcbe #olbein ju ben ^Quftratianen oon Granmer* Äatecbi*mu* bei»

ftenerte (ebenb. Kr. 197—199). Elton fann fie nur al« geifrreid)e, flott hingeworfene

Sfijjen hinnehmen. Auch ba« Heine reformatorifche glugblatt mit Sh^iftu« al* gutem

Birten, ber ^JrofUtopf be* Sir Zfyomai SBöatt, ba* retjjenb erfunbene SBud)bruc(cr=

ftgnet be* Keinb>lb SBolfe (SBoltmann 1, S. 400 ff.) gehören in bie gleite Kategorie.

Da« rotograohifche fcauptnxrt au* §olbein* engtifcher Gpoche ift ber große fcoljfdmitt

in $au*« ehronil, bereit erfte Au*gabe 15 IS erfchien. Dafür hat mieber ein Safeler

Xnlograph, ber 3fteifter I. F. eintreten müffen, beffen Sonogramm am Södel bcr

Umrahmung fteht.*) Die Kompofition erinnert in ber Anorbnung unb Serjierung an

ben „(£ra*mu* im @ehäufe". Die ^autotbarftedung jeigt ben König ^einrieb VIII.

fRat baltenb in einem reich au*gefd»nücften Kenaiffancegemach , mit meit gefpreijten

Seinen auf einem prächtigen Ibrone fibenb , umgeben oon feinen «Räten, bie teil*

*) t'erfll. «. »ottmonn, a. a. C. I, 211 unb ^öflelin, Mfpfrt. V, 1^1 ff.
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einanber juflüftern, teil« aufmerffam jubören ober in 9cachbenfen oerfunten futb.

Xa3 (Blatt jeigt in ber cbaratrerifKfch aufgefaßten ©eftalt beS Äönig«, in ben au*«

bructeooflen ftöpfen unb ©eften feiner Umgebung unb in ben meifterbaft gezeichneten

Detail aller Siebenfachen ben flünftler auf ber ^>öbe feiner Rraft. - Die Ibätigfett

§olbein$ für bie cnglifdjc ©ucfnlluftration f!

i

11 3 on ben bortigen 3f i)loc^rcip!jc n nicht

fpurlod oorüber. Söir beobachten ju feinen Uebjeiten einen furjen ?luffcb>uug. aber

in ber ^weiten §älfte be« ^ahrtjunbert* mar berfelbe fdjou torbei. Urft bie neuefte

Seit bnt befanntlicb ben national ^engtiföen #oljfcb>irt jur ©Iüte gebraut.

4. Untere rditoeiierirdic rliemircric unb rüfrcmiffcfie Bünjtter.

a. Urs (8raf unb feine Caubslcute.

«1* fcolbeind ©eftirn am Sunftbimmel (Bafel« aufging, ftanben an bemfelben

zahlreiche Heinere ßidjter, benen an bem ©lange ber fd)weiter ifdjen $ot)fchneiberechntf

unb ©ndnllufirration ihr befdjeibener Anteil gebührt. Much, bie ©cfdjidjte be£ Kupfer«

frtcbS erfährt aus biefem greife it)re (Bereicherung.

Die nambaftefte einheimifche ^ßerfönltctjfeit be$ Safeler Jcunfrlerfreife* oom ?ln«

fange be* fecbjebnteu 3<«btbunbertS ift ber ©olbfdnnieb, SRüitjflempelgraixur unb

Sormfchneiber Ur* ©raf au* Solothurn (ca. 1487— ca. 1529). ©r ftanb 1507

in flüricb bei einem ©olbfdmiieb fieonbarb Xflblin in Arbeit unb fcheint ftd) einige

3abre fpäter in (Bafel niebergelaffen ju haben, wo wir ihn feit 1509 für bortige

(Bucbbrucfer tbättg finben.*) 1511 oere beliebt er fich unb wirb ein 3ah* fpäter ©afeler

(Bürger. Hber jum ruhigen, ehrfamen Sieben fcheint feine Statur wenig geeignet

gewefen ju fein. (Bieberbolt geht au« ben ©eridjteprotofoHen ber Stabt b>rbor, baft

er in aderhanb unfaubere t>änbe( oerwidelt war; üor allem fcheint er bem Staufen

unb Weiälaufeu fehr pgetbau gewefen ju fein: fein Staate ftnbet fich ouf Det fi't1'

ber Bürger, welche gegen ber Statöberren Verbot 1515 mit bem fchweijerifchcn $eere

gegen granj 1. ju falbe jogen unb an ber mörberifchett Schlacht oon SJtariguano

Xeil nahmen, ©in milber, friooler 3ug geht benn auch feine fiunft, unb

mit ebenfo nie! ©achfenntui« wie (Behagen fchilbert er burch ?infel, ©rift unb gebet

baä wüfre Xreiben unb ©ebaren ber fianbSfnechte mit ihrem ©efolge ton lieberlichen

Dirnen uub Xroßbuben. 6r ift einer ber erfreu, welcher bie Xracht unb (Bewaffnung

ber witben ftrieglgefeflen mit ben breiten bärtigen ftefidjtern, bem phantaftifch gc»

fcblifcten ftoftüm, bem langen ©piejj unb mächtigen 3weibänber, in berb charatteriftifcher

SBeife bargcftellt b>t. Xa& Ur# ©raf auch füt o\t ftettfeite biefer lärmenben SBelr

ein offene« Sluge hotte, mag ber in unferer Xafel reprobujierte &oljfchnirt „Der lob

unb bie fianbäfnechtc" ($i$, Str. 2S0: Der lauernbe Xob) ueranfchaulichen. 3«
(Borbergrunbe ftehen jwei ber üppigen ©eftalten in ihrer ooUeu bracht; baneben im

) 8b. $>i$ in Sioumonn« Slrcbto XI, *J ff. unb in#befonbfrr in i\at)M 3abrb. f. Äunft-

»iff. v, •.»:•:
ff. unb VI, u.\
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©rafe fifet eine ©djöne mit intern ^ünbdjen. ©arüber t>at in be« 3»eigen eine*

bünen iöaume* 3«unb #etn ftcf> niebergetaffen unb jeigt grinfenb auf ba* ©tunben»

gla* mit bem Stäben, ba* er mit ber Sinfen ^ätt. 2tm ©aumftamme fef)eit mir ba*

SKouogramm be* ßünftlei* unb bie 3abre*jab,I 1524. $m ftintergrunbe beeilt fidj

eine tiebticfje Sanbfdjaft mit ©ee, ©ebirg unb jablreicben ©aulirtjfettcn au*. ©iefe

fianbfdwften, meift öon au*gefprod)en fdjmeiacriftfjem <£b<u<rfter, ui^t fetten mit ge>

roiffen Vnitfiiigcn an ©ürer, bilben einen befonberen Keij ber ©tättcr Ur* ©raf*.

ttufjer bem Kürnberger SWeifter, beffen „SHaria auf ber Kafenbant" (SB. 34) er in

R'upfcrftidj fopierte, b.at in jungen Sauren befonber* SWartin ©cfjougauer mäajtig auf

ibn eiiigemirft. ©ein ©tedjermerf meift mehrere Kadjbilbungen oon Stättern be*

Si otmarer 2Reifter* auf. Stucf) in feinen frühen ^olafduiitten ift beffen ffiinftujj ju

l'püren, j. ©. tu ber für ftnobtoua) in ©rrafjburg gewidmeten „Üßaffiou," weldje über»

baupt für bie ©tubtenjeit unb für ba* attmäbtidje $erantt>ad}fen ber Straft Ur*

©raf* oon Sntereffe ift. (Sine« ber fünfunbjtoanaig ©lütter biefer ftolge bat fidj

ol« non bem SWeifter Sodann 23ed)llin &°n Strasburg gejeidmet ermiefen. $ie Slu*«

fübrung ber übrigen fäQt in bie 3abrt 1503—1506. Um biefe $eü pflegt Ur*

©raf feine SBerfe mit ben getrennten ^nitiaten je jneg tarnen*: . Q<r>** <V
ju bejeidjnen. ©päter treten bafür bie »erfdjiebenen formen >/v? v-C

be* oerfdjlungenen «Monogramm« ein, bi*tt>eilen unter ^in^ufügnng ber ©orarbürfifej

um ben ftupferfteeber aniubeuten:

^ ® » f '^0
flu* ber großen ÜReuge ber SEBerfe Ur* ©raf«, metdje ah ©ticken, Kielten, ©njel*

botgfdmitten unb ©udnltuftrariDneu, nebft Titeln unb Initialen, gegen 400 Kümmern

umfaffen, fei itmacrrtl nod) bie ftotge Don ttierje^n ^otjfajnitten ju ben beruhigten

©erncr 3e&erbänbetn bmwrgefmben. $er «Keifler fdjilbcrt in braftifdjer SBeife ben

frechen 2Jiönd)*betnig mit bem ©ruber $an* 3efcer, au* bem bie Oberen be* ©erner

©ominifanerflofter* einen neuen Zeitigen madum wollten, unb ittuftriert alle $bnfen

be* ^rojeffe*, ben man gegen bie Urbeber anftrengte, bi* ju bereit gtammentob auf

bem ©ctjeüerbaufeu mit graufamer Katurmaf>rl>eit. — Unter ben ©afelcr ©rudern,

für meldte ©raf tbätig mar, begegnen un* natürlidj bie Kamen au* §otbcin* «reife

mieber. 1509 jeictjnet er für SIbam $etri fünfunbneunjig fteitte §otjfd)nitte ju ber

«JJoftitle Oßrebigtfammtung) be* ©uittelmn* unb entwirft 1511 für benfetben ©erteger

bie fedjjebu »ortrefftict) gewidmeten ©tätter jum 2eben be* t>eit. ©earu* ( w ©aut

©atten"). Slmerbadj, Sßetri unb groben gemeinfam geben in bemfetben $abre bie

Sonftitutionen unb ©efretateu ber ©äpfte Sternen* V., ©onifaa V1IT. unb ©regor IX.

berau*. 5)afür jeicb,net ©raf einen großen litelbotjfdmitt mit ber ©eftatt be*

tbronenben ^apfte* (ber in ben brei 5Jüa)ern nur ben Kamen medjfett), eine feiner

getungenften Rompofitionen. Stua? für bie bei $etri 1519 unb 1520 erfajienenen

^ßrebigten Sutb^r* bat er einige IBIätter geliefert, unb in ben testen fiebcn*jabren

aua) mit ©trafeburger ©rudern Serbinbungen angelnüpft. — Da* Ornamentale in

ben S9ud)oeraierungen Ur* ©raf* jeigt, wie groß ber burdj ^olbein herbeigeführte

gortfdjritt mar: e* ift ob,ne jeben Keij unb jebe 3<inbeit, ein äufeertidje* Kadjfpreajeit

aufgegriffener Sormen. ©er Äünfttct fdjeint ben 9Kanget feiner *ßb,antafie bnrd)
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Sredj&eit haben oerbetfen ju motten. SRandje feiner Ittelborbüren unb 3'erfciften

flnb bon fo c>mifd)er 9Jadtb,eit ber (Srftnbung, baf» mir und nidjt genug rounbern

fönnen über bie ftarmloftgfeit, mit toeldjer man bamal« berartige ©über auf ©fiebern

be« ernffeften gelehrten JnbaltS bem tßublirum ju bieten, ja fclbft bem ^atfte ju

bebicieren »agte. Hfe ein ©eiföiel für öielc biene bie Xiteleinfaffung üon 1519 mit

<ßöromu8 unb Xljisbe, bem Urteil be8 «ßaris, bem 3ouberer ©irgil u. a. (©utfdj,

Büdjerornamentif, Xof. 99).

Sin SReifter üon üermanbter, aber Ijöljerer ©Übung unb ©efdjmadiridjtung ift

Wtfolau« «Kanuel Deutfd) üon ©ern (c. 1484—1530). ©r geigt ftdj al«

Didjter unb ßünftler mie al$ ©taattmann unb Krieger üielgemanbt, nahm regen Anteil

an bem geiftigen ßeben fetner ©aterftabt, gehörte ju ben ©tüfcen ber fdjmeijerifchen

Deformation.*) ©eine Denfungämeife mar emfter, feine Umpftnbung feiner afä

bie feine* berbeit ©afeler 3c'*gcnoffen. ^ber in ber ©toffmahl unb ©ehanblung ihrer

Silber unb 3euhnungen maltet ein gemeinfamer 3ug. Über 9Mf. 3Ranuel& 3*1°)»

nungen, üon benen befonberä Diele für ©laögemälbe beftimmt maren, bietet ba$

©afeler SRufeum ben reidrffen ÜberbliA «udj er fdjliefjt fid) an Dürer an "nb er»

fär)rt füäter ffitnmirfungen oon fyani ©albung, befonberS oon beffen $ellbunlelfdmitteu.

Sefottbert tief ftnb jebod) ade biefe Anregungen tiict)t gegangen. Sie jeljn #olj=

fc^nitte, bie mir ihm mit ©id)erheit auftreiben bürfen (©. VIII, 468 ff.), fteöen bie

flugen unb bie tljonajten Jungfrauen bar unb fallen fämtlidj in bai Jahr 1518.

JBir geben baüon (?tbb. 65) ein ©eifüiel, ba* aufjer bem Datum aud; ba« djaraf«

teriftifd)e STOonogramm beä ftflnftler« jeigt. Die Damenmelt, bie un# 3Ranucl h»«

fdnlbert, befonber« in berf fünf Blättern ber „thöriduen" Jungfrauen, — bie uufrige

ift bie jmeite aud ber SReihe ber „flugen" — trägt in ßoftüm unb Haltung oößig ba$

Gkpräge ber 3«it- ©oft glauben mir eine oornehme Dame in ber reiben ©emer

ober ©afeler SHobetradjt, häufiger aber noäj eine jener loderen fturtifanen ober

SKarfetenberinnen üor tin« ju haben, meldte ben eibgenöfftfdjen Jfriegcrn ba« Sager*

(eben üerfü|ten. Äudj r)ter, mie auf ben ©lättern be« Ur« ©raf, haben bie lanb*

fdjaftlid)en jpintergrünbe mit ©djroeijcr ober ©djroar§mätber SRotioen einen ganj be»

fonberen 9teij. Die tedmifche StuSführung ber $ot,;^nitte ift oortrefflia). Jn fiteren

Jahren hat ÜRitotau« SRanuet aud) mehrfach ju feinen fatirifajett Dichtungen bie Xitel

gejcidjnct unb jmei biefer ©ntmürfc ftnb un« erhalten. 2Ba« ^affaüant ($. « @r. III,

434) i&m an ©uajoignetten unb ©orbüren fonft nod) jufd}reiben min, ift üon jmeifel*

b^tfter ^ßrooenienj.

Slifolauö SRanuel blatte brei Söfme unb brei Xödjter. ffiiner ber ©d^ne, ^ a n i

SR u b ol f SRanuel, folgte ber fünftlerifd)en Saufbab.n feined ©aterd unb lieferte

gleiajfaß« jab^lreid^e 3c'^nun fl
en für (Sladgemälbe unb ^oljfd;nitte, meldte bem Stile

ber ßompofUtonen be« ©ater« äugerlid» na^e iommen, aber an Genialität meit hinter

ib,nen 3urüdfteb,en. Der größte oon i&m gezeichnete $olafd)iütt fteOt in fedj« ©lättern

(jufammen 116 x 46 cm grojj) bie ©d;ladjt oon ©emöadj bar (©afeler Sammlung).

SDceb^rerc Heinere ©lätter geben ©injelgeftalten oon ©ibgen offen in friegerifdjer Xrad)t.

*) 9?ifo(au« TOanuet Teittf* al# fiünftlfr. »on Dr. Sert^olb ^aenbde. grouenfelb 1899;

(Jb. ^i«, Q»i. de B«iux-Art8, 1890, Oct p. 311 ff., roo aud) bie ältere Cttterotur über ben

Weifter t^re fflörbiflung pnber.
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«lud; ein Seil ber ^Ouftrationen oon ©ebaftian 2Rünfter* fto$mograpt)ie rübrt oon

#an8 Stubolf SHanucl t)er. Sie ^oljfdjnitte tragen fein au« ben anfangäbudjftabeit

H. R. M. D. jufammengefefcte« SJlonogramm. *)

$ani 2eu oon Sürid) 'ft neuerbing« für eine Stnjafjl Don $oI)fdmttten in

Snfprud) genommen toorben, meiere ba$ 3eid)cn H. L. tragen uub jum Seil früher

bem Sürer jugefdjrieben mürben. **) fyani grie« Don 3toiburg unb bte übrigen tüdjtigen

fcb>eijeriidjen SKaler biefer ©podjc ftnb bi«t>er al« ftupfcrftedjer unb fcoljfdmittieidmer

nidjt nadjgefciefen
;
aud) über mausern ber gleidjjeitigen SKonogrammiften, $. ©. über

ben SHeiftern \ H -ff unb V (8. VII, 547 ff., SBoltmann, ©cfdj. b. beutfdj.

ftunft im ffilfafj, ©. 272 unb SRutber a. a. £>. ©. 267), liegt nodj Döflige« Sunfel.

3n ber ©uduflnfrration mirfett btd gegen bte SRitte be« 3abjljunbert« bie £oIbeinfd)en

Ambitionen fort. Settie ftoljfdjnittc werben immer oon neuem reprobujiert, üon namen»

(ofen ©Gütern tiadigeäeidjnet unb umgebitbet.

b. Der Strafjbur<jcr fto
1 5 f iittitt bis auf 3oIjantt tt>ecbtlin.

SEBir baten bereit« am ©djluffe beS erften «bfdmitt* biefer Sarfteuung ber

©trafjburger ©uajiflufrration in ftürje gebaut. #ier mu& nuu etwa* eingeb/nber

baoon gebanbelt werben, weit mit bem ©eginne be$ 16. 3ab^rbuitbertS aud} bort

fünftlerifdje Sßcrfönlidjfetten oon felbftänbiger firaft in bie (Sntwidelung eingreifen.

Sie ©efdndjte ber beutfdjen ftunft im ©Ifaj? fteb^t in altem, innigem ©erbanbe

mit ber fdjweijerifdjen unb ber fdjwäbifdien ©dmle. Strasburg unb ©afel arbeiteten

gemeinfam an bem Sortfdjritte beö geiftigen fieben* ber Nation; ber $umani$mu«

fanb fner wie bort ben günftigften ©oben; bie jüngeren Vertreter beSfelben werben

nad> fiutber« Huftreten bie entfdjiebenften Stnbänger ber Deformation. SaS afle«

bräugt jur ©nlwideluug bed ©udjbrud« unb förbert jugleidj bie gebrudte ^Hiifhatioii.

SBir lernten ©ebaftian ©rant in feinem SBirtcit für ba« iQtiftrierte ©udj in ©afel unb

Strasburg fennen. Hn ibn reibt fid) 3obaun (Beiler oon JfaiferSberg, ber berübmte

^rebiger am ©trafjburger SWünfter, ber für feine üolfctümlidje ©erebfamfeit in bem

gebrudten ©übe ben wirfungsooflften ©unbeägenoffen erfannte uub pflegte. Saju

fommen bie ©abnbred)er ber 9iaturwiffenfdjaften , ein $anö oon ©erfjborf unb Otto

©runfei«, welche für itnt dn'rurgifdjen SBerfe uub Äräuterbüdier bie §ilfe be$ ftolj»

fdjnitte« in Slnfprud) nehmen, ©ublid) bie ©atirifer im Stile be« «Slauenfdjiffd,"

wie ber granjiSfaner 3obannc3 ^ßauli mit feinen Sdrtoäufen („©dumpf unb ©rnft"

1522), unb ber pfäfftfdje «ßolterer gegen bie Deformation, ItwmaS 3Kurner.

Sie ©tra&burger ©uajbruder babeu fidj biefe« regen Ireiben« mit ©rfolg ju

bemächtigen gemußt. Sieben ^obanu örüniuger, beffen oben (©. 81) furj

gebadjt mürbe, eiitmidelteu befonber« ©artbolomäu« Äiftler, SWattb^ia« ^jupfuff

,

30 bann Äiiobloud) uub 3 ob, a mied 8d)ott eine bö^jft rübrige Xt)ärigfeit in

•) ^aenMdf o. 0. C. S. 115— 1 1G.

•) ^JafT. ^.-<»r. IU, :UO; jpirtl» 11. SHuttier, Wfiftcr-^oljitbnittf, Xof. 112 u. 113. «ergl.

aud) be« Sf^terrn »üd)«^«- ©-225 unb «ögtlin, «cuiot»r*b(. b. 3tabt-»ibIiotb,ef in Bürid»,

1873, 1871*—1882.
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ber §erfteflung fotoie aud) im Vertrieb ißuffrierter Städler unb (Jinjelboljfdjnüte. *)

Die SBlütejeit biefer Offenen bauerte bi« in ba« britte Dezennium be« gabrbunbert«.

©pectet! mit ber ©rüningerfdjen Druderei fc^eint eine grofce fcotafdmeiberwerrftatt

oerbunben gewefen ju fein, meiere für ben umfaffenben ©ebarf be« ©efifrer«, nebenher

ober aud) für anbete Druder arbeitete. (Brüninger bat offenbar bem weitoerbreiteten

Unfug entgegenwirfen wollen, bajj bte Oorbanbenen #oIaftöde un^ä^lige SÄale roieber

abgebrudt unb fopiert mürben. ®« finben fidj nur oerfdjwinbenb Wenige 9u«nab>en

foleb>r 88tebcrf>olungen feiner gtlujrrarionen. Wnbererfeit« oerwenbete er aua) nur

in feltenen Sailen #olafd)nitte frember Druder für feine SBttdjer. SHIerbing« mar e«

be*balb um ben fünftlerifdjen SBert ber oon ibm erzeugten ftotafdmittware im allgemeinen

nod) burdjau« nic^t gut befteQt. ©eine ^Huftrationen baben einen fabrifmäfiigen

Sbarafter. ©ie jeigen einen beftimmt ausgeprägten ©til, ber aber niajt ber 2lu«brud

einer (ünftlerifdjen Sßcrfönlidjfcit, fonbern tedjnifdje Xrabition ift. Der ftedjerifdje

3ug, bie «nleljnung an bie ©dmte SR. ©djongauer«, weldje ben ©tra&burger ^Huftra.

tionen oom Snbe be« 15. §abrbunbert« ibr ©epräge oerlieb, madn
1

fidj aud) in ben Drud*

werfen (Brüninger« au« ben beiben erften Dezennien be« 16. ^[abrbunbert« nodj bemerflid).

Die ©ttteigentümlidjfeiten be« ßolmarer äReifter« werben nidjt nur in Stenn unb

3lH«brud oon bem .ßeidmer nadjgebifbet
, fonbern aud) bie £Olograpfufd)e ©eljanbluug

folgt in bewufcter ©eife bem »erfahren be« ffuöferftedjer«. ©ie bebient fid) mit Cor»

liebe taxttx, bünner, eng gejogener fiinien; Iner unb ba wirb aud) Ifreujfcbraffierung

angewanbt. HHmäblid) wirb auf biefe SBeife eine bemunberung«mürbige 3<>rtb>tt unb

getnbeit ber Sorot erreicht unb in ben ooflfommenften Stiftungen fogar farbiger 9teij

unb eine gemiffe ©efdrioffenljeit be« Don« erjielt. 3n ^er legten ^eriobe oon ©rüninger«

Drudertbätigfeit bemerfen mir ba« ©inlenfen in einen freieren unb marfigeren ^oljfdjnitt.

ftil, meld>er ben Übergang *u ber jweiten CEoodje ber ©tra&burger ©udnOuftration

bilbet ©eüor mir biefelbc d)arafterifteren, fei nur ein SBort über bie wenigen SReifter*

jeidjen eingefügt, welche Wir auf ©tra&burger gormfdjneiber bejiefjen.bürfen (SRutber,

a. a. D. ©. 214—219; JfrifteHer, a. a. O. ©. 47). einer ber tüdjtigfren barunter

war ber SWonogrammift (oon SRagler, SRonogr. II, ©. 649 auf (Jrfcarb ©djlijjoc

gebeutet), oon meldjem öier §olafdmitte in ©rüningerfdjen Drudwerfen berrübren,

u. a. ba« intereffante Xitelblatt bor bem „Draftat über bie SBilbbaber" oon fiaureutiu«

$bne« (1519). Seit großer SBabrf(b>inlidjfeit ift au« ber ©rüningerfdjen SBerfftatt

and) ber au«gejeid)uete 3fylograob ^eTt>orgegangen f
meldjer un« a(« SReifter 3afob

oon Strasburg in ©euebig begegnet**) ©eine Arbeiten tragen ganj ba« gefebilberte,

oorwiegenb ftedjerifdjc ©epräge. (5« ftnb brei prächtige $o(jfd)nitte nadj oberitalienifdjen

SReiftern: erften« eine gro&e frie«artige ßompofition in jWölf ©lättern, ben Xriuntpb

be« ßäfar barfteüenb, au« ber ©djule be« SRantegna, o. 3. 1503, aweiten« eine

attegorifdje Darftettung mit ber 3nfdjrift „Istoria Romana" unb ber ©ejeidjiiung „Opus

Jacobi", gleidjfaa« ber Stiftung be« SRantegna jugebörig, britten« bie berrlidje tbronenbe

•) «Eetaiaierte «Racbroeifunatn bei Dr. ^aul »rifteOer, Die Strafebutger »flauet •Sanjrration

im XV. unb im «nfange be« XVI. 3ab,rb,unbertt. »eiträge j. ftunfJgefd). ». gofge. VII.

Seipaig 1888. 8.

**) $affaoant, $.-®r. I, 133 ff.; &r. Sippmonn, 3oI)rb. b. «öntgf. *teu&. »unftfamml.

V, 189 ff. mit «bbilbung ber oben em»«bntfn „Istoria Romana -
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SRabonna mit bcn ^eiligen 9tod>u« unb ©cbaftian nad) ©enebeito SHontagna, bejeidmct

auf jtoei Zäfeldjeu: „Benedictus pinxit" unb „JacobuB fecit" in beutlidjer Unter»

Reibung be« SWaler« unb bei Xötograbljjen.*) SCie Dergleichen bc Prüfung ber brei

©lÄtter ergiebt, bajj SJleifter ^afobd in ftreng jeidmerifdjer ©dmlung fcrangebilbete

lecfjnif fid> borrrefftid) baju eignete, fomo&I bie monotone ©ttidjbilbung ber SRan»

tegnedfeu ©djule al« audj bie ben Sonnen ftet^ inniger anfdjmiegenbe SSetfc be# 2Jfontagna

ftilgetreu mieberjiigebeu.

Wümä^lid) bereitete fid> nun aber, wie gefagt, audj in ©trafjburg ber Übergang ju

einer freieren, meljr Ijoljfdmitimäjjigen Söebanblitng ber ©dmitte bor. imitierte man

früher bie Xedmtf be« ©tidjel«, fo jeigt nun jeber ©trid) ben #ug be« ©dmeibemeffer«

im ^>otje. %n bie ©teile ber feinen, engen ©tridjlagen ber älteren ©djule treten bie

breiten, biden, roeitgejogenen Schraffierungen, mie fie in bem Nürnberger unb Bug«»

burger £olgfdmitt au« ber ©djute 2>ürer« unb ©urghnair« i&re «tudbilbung erfahren

Ratten, Wamentlidj bie Iirudroerfe bon Sifller, $upfuff, ßnobloud) unb 3"bann ©djort

liefern bie ©elege für biefe 2Baf)rnef)mung. ©ie unb anbere elfäffifdje firmen bejcfyäftigen

nriebcrljolt aud) Setdjner anberer ©dmlen : Ur« @raf« ($rftling«roerf, bie oben befbrodjene

$affion oon 1506, erfdjien in Strasburg bei Änobloudj; #an« ©dj&uffelein jeidjnete

für bie Dfftjin Xboma« Sln«(jelm« in Hagenau bie 47 fdjönen ftoljfdmitte feine«

(goangelienbudje« (1516). Aber bor allem entfdjeibenb für ben freieren «uffdrtoung be«

$oljfd|nitt« im ffilfafc mar ba« Auftreten einer Ißerfönlidjfeit bon Ijöberer Statur, be«

©trafjburger SDialer« unb gormfdjneiber« ^oljann 2Sed/tlin. SWit iljm gelangt bie

SRenaiffance in ibjret frifdjen Sfugenbfraft unb gormenfdjdnljeit audj biet jum boflen

®urd)bttidj.

3 o bann ©edjttiu (HBädjtlin) ift un« faft nur burdj feine Serie befannt.**)

©iograblnfdje Kohden über itjn finben ftdj äu&erft fpärlid). <&x mar ber ©ob,n eine«

gleichnamigen 6)eijilid)en, mie mir au« ber Dom 1 6. ütobember 1514 batierten Urfunbe

erfahren, bie feine Uufnafyme in bie ©trafjburger ©ürgerfd)aft befunbet. ©djon jmei

Qabre fpäter tritt er al« einer ber fieben „Sbjbarn" feiner 3"n ft auf, meldte am

9. 3uni 1516 eine neue SReifterjtüdorbnung buralten.***) (Jin baburd) entftanbener

Sroift mit &an« |?age, ber fid) ben ©afcungen nidjt fügen moflte, marb burdj ©dueb«*

fprud) Dom 21. Oftober 1517 beigelegt. Äud) 1519 tritt er nodj einmal in einem

3unftftreite jmifdjen ben SJfalern unb ben ©olbfdjmieben ber ©tabt berbor. $ie $eug»

ttiffe über feine fünftlerifdje X&ätigteit beginnen mit bem 3abre 1 506. Sa nimmt er

$eil au ßnobloud)« ermähnter $oljfduiitt»$affton, bereu ©Über im übrigen bon Ur«

©raf bmüljren. SBedjtlin jeidmete bafür ba« ©latt ber „Huferftelmng". ©om 3at)re

1508 batiert fobann bie ftolge ber 30 ^oljfdjnitte ju ffnobloucb,« „Seben 6t)rifH*

*) 8erf(finert« 5lad)bilbung bei #enri Telaborbe, l* gravure en Italie »vant Marc-

Antolne, pag. 231.

*•) ?ßo|faoant ( %-®x. III, 327 ff.; 2. SdmefflanJ in «Woumann* Hralto, II, 146; «. Solt-

mann, ©ef*. b. brutf*. fiunfl im ffilfaft, ©. 273 ff.

***) Sin bet Urfunbe beifet ti: „lie gbrbarn ber SRrifttrfdwfft be# TOanetbanbtwetf* bei

un«, nemltrt) Söan9 ton TOeb, $rtrr 6(6tt)tn, $an» febril oon Sora), btn man nrnnt £>an«

»on ßobrrn, ^an« »äcbtle, «elttn Snoffffl, £rb«bt Sfl^Itboc unb ^on« oon ftrancfoTt unfer

»ürgern.
-



ryitiM 5>es (Eoiifs. .riuu'ifji bfii Ijolji'djiiill von l)ans UVdjtliti.

Digitized by Google



1
3o^ann SBedjtlin. 167

(oerooHftänbigt au« U. ©rafS ^SaffEou unb oon be$ lefrteren §anb mit einem Xitel

berfefcn). Huf einer fpäteren unbarierten ÄuSgabe mit fateiniföen SBerfen öon (HjeliboniuS

lefen Wir ben tarnen beS ftünftlerä („cum figuris artiäciosissimis Joannis Vuechtelin").

Unter feinen $oljfdmitten profanen ©egenftanbeS jä^ten ju ben merftoürbigften bie

brei anatomifdjen Hbbifbungen in bem 1517 bei ^obann ©djott in ©trafjburg ge»

brucften „^elbtbud) ber 3Bunbtar|ne^" Don £an3 Don ©erfjborf, oon benen bie jtoei

erften in golio gleidföeitig aud) a!8 fliegenbe ©lätter erftfnenen.

. $)iefe trogen in gereimten Unterfdjriften SBedjttin« Warnen. 33ergletd|t man bie

übrigen ^Duftrationen beÄ ©udj« mit ben anatomifdjen Silbern*), fo ergiebt ftd), bajj

alle oon SBedulin gejeidmet finb. 9Man finbet barunter bie oerfdnebenften Hat*

[tcOungen intereffanter Operationen, SBerfjeuae u. bgl., unb gegen ben ©djlufj einen

ber beften §ol£fdjnitte beS 2J?eifter«: einen beil. Antonius, ju bem ein fiabmer um
»ebütung öor feinem „ferneren ©runft" (bem SlntoniuSfeuer, einer bösartigen

fRofe) flebt

SSir bürfen SBedjtlin augteid) als ben $oljfdmeiber ber oon ib,m gewidmeten

Sölrttter betrauten. (£r bilbet eine SluSnabme oon ber bamalS ^erxf^enbeu Siegel unb

folgt ben ©ebräudjen ber fTüberen Sei», bie fidj in ©trafjburg überhaupt lange

aufregt hielten, (ftrifteüer, a. a. D. 6. 4.)

SÖcfonberS d)arafteriftif(b für SBcrfjtlinä fuiiftgejcfjidjtlitbe Ätcriiuig finb bie oon

ibm gewidmeten Xiteleinfaffungen unb fonftigen ornamentalen llmrabmungen. 3n
einigen berfelben lebt nod) ber ©eift ber Spätgotif, toäbrenb anbere bie ebelfte

Srübrenaiffance jeigen. Sir geben in Sbb. 66 ein ©eifpiel ber erfteren 9rt in ber

Xitetborbüre jur „Summa angelica" beS 3t ©ed o. 3. 1515, nadj $utfdj, ©üdjerorn.

XafT70.**) $)a8 fnorrige «fttoerf, öon ©ein iimranft, mit fpielenbcn ftinbern unb

aderb>nb ©etier, erinnert an 2)ürer8 ornamentale ßompofitionen. Sfcn reinen

SRenaiffaneefril atmet bagegen ba$ fdjöne, auf unferer Xafel toiebergegebene $ellbunfel»

blatt mit bem Xotenfopfe: jterlidjeS grlädbenornament fleigt an ben beiben feitlidjen

$ilaftern empor; jmifdjen ben Hutten, toeldje auf bem öerfröpften ©eftmfe fifcen,

erbebt ftd; ein oenetianifdjer $albrunbgtebel mit SRufcbeloerjietutti}.

Der §eflbunfel» ober Stoeifarbenbolafdmttt, in nxldjem ba£ ©latt ausgeführt ift,

mürbe oon SBedjtlin mit großem ®efd>id angemenbet, jur SRadfabmung oon geber«

geidmungen auf bläulidjem ober bräunlichem Rapier mit aufgefegtem SBeifj, toie man

fie bamalS liebte. 9Ran fennt im ganzen elf foldje ©djnitte oon feiner $anb***)

Obre tedmifdjc SBoHenbung erflärt bie beb' ©djä^ung, in ber fie fteben. ©tiliftifd)

ermeift fidj ber fiünftler barin nidjt immer auf gleicher $>Öbe. ®r bai offenbar oon

$ürer mädjtige einroirfungen erfabjen, jeittoeilig auäj wobl oon §an$ ©albung.

*) über bie Sinjetb^iten brrfelbrn »gl. ttboufont, botanifdje unb anatomifdjr fcbbilbungen

be« «JRittelalter«, in «Naumann« Mrdjio, III, 272 ff. unb 324 ff.

•*) tt. ©<bmibt, Sur ®t\d}\d)tt ber Alteften Sibltotbelen unb ber erften «udjbrudcr ju

©tra&burfl, S. 137.

•**) »artfd), Vn, S. 419, 9lr. 1—10; $aff. @. 334, «Wr. 57; |). Soebcl, tti Strafeburfler

Wafer* unb 5ormf<bneibfr* 3ol)<mn SBedjtlin, genannt UUflnrn, tioljfdjnitte in Klairobfcur,

nebft Semertungen über bie Crfinbung brtfelben unb einem »riefe oon Sofrmann. ÖeiOjifl,

9t. SBftgel. 1863. 8ot.
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rein Stubtum be$ Städten, feine Serfenfung in bie lanbfc^aftlic^e
sJiatur treten

üielfad) in anfpredjenber SSeife berüor. «Iber ti fefclt ber jlarfe perfönlidje $ug, Um

66. Xittlrinfavung jui

btefeit (dementen ifcr einheitliches (Gepräge jtt üerteiljen. (Sine Don 2Becf|tlin$

gelungensten fiompofitionen ift bie 9Jiaboiuia im ©arten (8. 2), bie nnfere Xafel

ttriebergiebt. $a$ Stüd ffiafen mit ben fpiclenben fragen, bem pidfenben Sögel, bem
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©ein unb ben fonfligen bübfcbeu ©njelbeiten, bornebmlidj aber ber «u«blid auf bie

3Neere$bud)t unb ifcre felftgen ®eftabe geben bem SBilbe ber beil. Jungfrau einen

ibQOifc^ett Äeij unb entfdjäbigen und für bie Seerbeit ibred Äntlifee« unb mandje

fonftigen SRängel. — 3n einem ^weiten 9Rarienbilbe, ber SRabonna in ber 9lifrbe

(©. 3), tritt ber (Sinflui ber benetianifa)en fRenaiffance al« ber berrfdjenbe 3»9

berbor. — Der fifcenbe Drbbeu«, bem bie Die« lonfdjen (8b. 8), bat wieber nur

ben SEBert eine» lanbfdjaftlicben ©ttmmung«btlbc«. — Sin Dürer« „Witter, lob unb

Deufel" gemabnt ber burd) ben SBalb babinreitenbe (Semabbnete mit feinem Sufjfnecbt

jur ©eite (©. 10). Dod) wirb aud) f)ier jebe tiefere 3nncrlid)feit bermijjt : bie poetifcfre

SBifion oerwanbelte fid) in einen einfachen Sliräfdjnitt au« ber wirflid)en SBelt.

c. ^ans Salbung (Srien unb anbcrc Kfjeinlänber.

©a« ibm an innerer SBabrbrit unb «ßoefte gebrad), ba« mürbe bem ©trafjburger

»ilbbrud burd) ba« eingreifen be« großen SHeifter« au teil, beffen Warne über biefem

Äbfdjuitte fiebt. Die 3eitgenoffen fleHtcn ib,n in gleite ^>öbe mit Dürer, $o!bein

unb dranad). SBie febr Dürer ibn fd)ä(te, bemeift bie oben ermähnte Xbatfadj«, baft

er £an« Salbung« $oljfd)nitte mit nad) ben ÜRieberlanbeu nabm, um ftc bort mit

feinen eigenen an ben SKann ju bringen. Die fiocfe Dürer«, bie mir nod) beftfcen,

befanb ftd) al« geugm« ibrer ftreunbfdjaft cinft in Salbung« #anb. ©elbfrberftänblid)

ging ein §aud) bon Dürer« SBefen in bie ftunft be« nur um wenige %a1pt jüngeren

©enoffen über, unb bie SRöglid/feit ift nidjt au«gefdjloffen, bafj biefer al« ©djüler ober

©ebilfe eine Zeitlang in ber SBerfftatt be« Nürnberger SRetfter« gearbeitet bat.

?lu§erbem fd)eint in«befonbere SRatbia« Gkünemalb bon Hfcbaffenburg befitimmenben

ffitnfluj} auf $an« Salbung ausgeübt ju baben. Stber in biefem lebte bor allem ein

eigenartiger fiünftlergetft. <Sr offenbart fid) am glänjenbflen in feinen ©emälben unb

Seidmungen ; er ftnbet aud) in feinen fiubferfticbtn unb jablreidjeii $olgfd)nitten einen

d)arafteriftifd)eu 2lu«brud.

üu« einer ftbmäbifcben $ami(ie ftammenb unb um 1476 geboren, fiebelte fid)

$an« Salbung im ^abre 1509 in Strasburg an, wie ba« Sürgerbud) au«meift.

Ober feine früheren Aufenthaltsorte feblen bie beftimmten 3cuÖniffe - ©ed)« Sabre

lang (1511—1517) pnben mir ibn ju greiburg i. 8r. tbätig. Dann aber febrt er

ju bauernbem «tufentbatte nad) ©trafjburg jurüd, erwirbt bort bon neuem ba« Sürger»

redrt unb ftirbt al« 9lat«berr ber ©tabt 1545.*)

Die ßubferfttcbe #an« Salbung« belaufen fid) faum auf ein balbe« Du|}enb;

an $oläfdjnitten, bie er gewidmet, fennen wir bagegen mebr al« anbertbalb §unbert.

Son ben ®tid)en trägt einer („Dtr lüfteme «Ute unb ba« SKäbdjen", <£if. 3) außer

bem Sonogramm fjjniT] ba« Datum 1507, unb aud) bie übrigen fdjeinen fämtlicb

in be« TOeifler« \!^SJ frübere ^abre ju faüen. Sie baben nod) biel bon ber loderen,

feinflricfaigen Xedmif be« 15. ^abrijunbert« unb jcigen nn« ben ßünftler mebrfad) in

*) D. «fenmann in 3uL «Rettert «On. »flnftfer-fierilon, 11, 617 ff.; «. «olrmann,

^futfd)t «unft im ©faß, 278 ff.
— 3n Huflfid>t ft«bt «»e TOonogtopbie über ben Weifter W«

3J. Sttannt)-
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entfdnebener $(bbängigfeit bon 21. Dürer. 3n bem grofjen, mit Stecht bor aßen

gerühmten Flotte „Der StatHnecbt" (®if. 2) -lommt Salbung «in boflenbeter Xedjnif

feinem SBorbilbe Dürer am iiädjften". Son be^fter ©djönbeit unb Seltenheit ift

ferner ba« Meine rwnbe Slättdjen mit bem ©draierjen«maim (C£if. 1). Die (Eigenart

bon Salbung« ©mbfinbung unb fibmbofttionÄWeife jeigt am beftimmteften ber „#etl.

©ebaftian" (Stf. 4). (St fleht, nur lofe mit ben Sinnen an beu Saum gebunben,

in fraftftrofoenber ^ugenbffiHe ba, fübn unb mit faft b«au«forbernbem Slid fein

©dncffal ermartenb.

Diefe« tfraftgefübl, ju berbcr ©robfdjlächtigfeit gefteigert, fbridjt aua) au« ben

meiften Salbungfchen ftoljfchnirten. ($« wirb Dielen Setraajtern ein nicht immer

angenehmer Änblid fein. Denn ber getoattigen güöe unb Energie ge^t fein ent»

widelter @cbönheit«ftnn milbemb jur Seite. Uber »er riefer einbringt, erfennt balb,

bajj er e« nicr)t nur mit einer ftarfen, fQnbern auch mit einer auf« gebiegeufte burcb*

gebilbeten ßiinftleriiatnr ju tbun hat. SRan lennt Salbung au« feinen ©emälben at«

einen fo tüchtigen ßeidjner mit ^ßinfel unb ©tift, bafe über manchen feiner SBerfe

beute nodj oon alter« b« ber 9iame Dürer fdnwbt. Diefelbe jeidmerifdje SWeifter.

fdjaft bewährt er natürlich, auf ber $ol£platte. Sie jetgt tt)u un« at« einen

fouberänen Senner ber 9latur, al« ben fdjarfften Beobachter unb rüdftd|t«lofeften

ßnthütler ihrer SSabrheit, freilich ot)ue jeben 3bea(i«mu«, boffir abeT mit ®emüt,

mit Sinn für ftumor, mit einem füfmen Drang in« <ßb/intaftifdjc unb Sftalerifd)*

Der lederen {Richtung feine« Talent« entfprad). am beften bie ^eflbunfeltedjnif,

in welcher oon Salbung einige ber merfwürbigften ^oljfdmtttc ber bamaligen 3e 't

efiftteren. 3n erfter ßinie ba« großartige, in brci Sarben gebrudte Statt mit ben

„Drei $>eren, bie fidj jum ©abbatb borbcretteu" (&if. 140), welche« auf unferer

Dafel in Serfleinerung miebergegeben ift. Mm Saumftamm, unter bem Slft, an welchem

ba« Säfeldjen mit bem 9Honogramm hängt, lieft man bie 3ab«*jahl 1510. ©djon

©anbrart hebt ba« Slatt rühmenb berbor unb SBoltmaun fagt bon ihm treffenb : „Sine

wilbe, aber mächtige unb tühne v#bnutaftif offenbart fich hier, bie au ähnliche ®r»

finbungen Dürer« erinnert, aber faft über fte hinausgeht. SBenige Sunftwerfe ber Qtxt

finb fo geeignet, wie biefe«, un« einen (Jinblid in bie 92ad)tfeite ber beutfchcn ^hantafie

jti gewähren; e« ift botfStfimlich feinem Stoffe nach, ober zugleich bämonifa)." —
Daß ber ©trafjburger bem Nürnberger SKeifter auch im ®e&iete ber hohen unb bon

rragifchem Crrnft erfüllten fiunft bis jnr Serwechfelung nahe fam, jeigt ber grofje, bon

un« gleichfalls berfleincrt reprobiijierte 3n>eif(1Tbenholjf(hn 'tt ff (£&rifrud am ßreuj"

(Stf. 13), ber auf (Brunb eine« gefälfdjten Sonogramm« oon Sartfdj al« Nr. 57

bem SBerfe Dürer« eingereiht mürbe, bi« man feinen Kahren Urheber erfannte.*) Der

«bei ber Xnpen, bie liefe ber (Empfindung unb bie meifterhafte Dunhbilbung be«

Wadten wie ber ©emanbung maajen es erflärlid), wie bie Däufchung fich fo lange

halten foitute. — Son beu fonftigen £>edbunfelfchntrten $an« Salbung« müffen noch

befonber« herborgegoben werben : ber Sünbenfall (<5if. 3) unb ba« reijenbe 3bnQ ber

lefenben SRabonna am Saumftamme mit ben fpielenbeu (Engeln in „anmutiger, echt

•} Itjaufing, in Ra1)M 3af>rb. f. Äunfttoiflenfch. II, 211 ff.
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fljäffiidjcr fianbfdjaft" (Holtmann; (Stf. 8); einer ber luftigen Chigelfnaben, bec mit

bem ftopf nad» unten fid; bie ©eflenb t>erfeb>t anfdjaut, ift für ©albung* ftreube an

fold/en füb>en Stellungen unb ©erfüraungen febr djarafteriftifd). — $>afür jeugt u. o.

aud) ba* ©latt mit bem auf bem ©oben auSgefrrecft fdjlofenbeit ®tau*fned)t, ben ein

alte« fßeib mit ber gaicl ttxdt ((Sif. 147). ©artfd), burd) ba* au* H unb B

jufammengefe&te Sonogramm «J-R» getäufdjt, blatte ba*felbe bem SBerle be* $an*

©rofamer eingereiht. Slud) ©albung menbete jeboaj nidjt fetten jene« geidjen an,

au&er ben jtoei anberen, bem obigen, ba* au* H unb G unb bem folgenben, ba* au*

H, B unb G gebilbet ift: fcß

Son ben übrigen, für ©cb>arabrud beftimmten fcoljfdjmtten Salbung* b>t er

bie meiften al* ©udjißufirationen für ©tra&burger Verleger gejeidjnet, ooniebmlid)

mä&renb ber erften 3a&re feine* bortigen Aufenthalte* (SWutber, ©üdjeriHuftr. 6. 212 ff).

Söir nennen bie fedj* ©lätter ju bem ©ud> „Granatapfel " be* ©eiler üoii ßaiferäberg

(gebrudt bei ©rüninger 1510, bei finobloud) 1511 unb 1516), barunter bor aOem

ba* lieblidje ©ilb mit ber unter tfjren grauen fifrenben unb fpinnenben ^eil. (Jlifabetb

(©f. 55), ba* nodj einen „3"8 »on jener bolben $emut, wie er ©djongauer* ©e»

ftolten buräjbrang, bewahrt" (SEBoltmann), aber mit ©urgfmairfdjen SRottoen burdjfefct

;

femer bie 46 Keinen $oljfäjnittc für ben 1511 bei äRartin glad) gebrudten .,Hortalns

animae" (Stf. 89— 131), mit ber fet>r fajöntn ^ßietil am Anfange; fobann bie 1516

»on 3ofc. ©rüninger gebrudten 3ßuftrationen ju ber „flu*legung ber jeljn ©ebote"

(Sif. 73—82), oori benen mir ba* empfinbung*tofle ©latt mit bem SReffe lefenben

©riefter in ©ertleinerung nüebergeben (8bb. 67) ;
enblid) au* ©albung* fpäterer 3eit

ba* Xtruderjeidjeii ©eter ©djöffer* D. 3- 1531 unb ba* prädjtige ©ruftbitb be*

$>omprebiger* ©a*par Cebion, au* beffen ©trafjburger Sbronit ü. 3. 1543,*) bie

lefcte ©udnfluftratiou be* UReifter* (Sif. 149).

Dafj bie ©ilbniSjeidjnung, eine ber ftärtften ©eiten bon ©albung« ftunft, aud)

fonft noa) unter feinen ^oljfdjnitten tüdjttg wrtreten ift, braucht faum gcfagt ju

werben. (Jrmäbnt feien ba* ©latt mit bem ©itbniffe 2utb,er* al* Sluguftinermönd)

(<5if. 145) unb ba* t>. 3. 1511 batierte ©ruftbilb be* SRarfgrafen Sbriftopb öou

Gliben (ffiif. 141), beffen eble*, fraftüoQe* Äntlifc ber SReifter aud) in mehreren feiner

beften gemalten ©orrrät* oeretoigt bat. — Slu* ber SRaffe ber übrigen $otjfdmitte

»erbienen unter ben ©lättern heiligen 3nbalt* üor allen bie öerfduebeuen Slpoftel»

folgen (®if. 18 ff.) befoubere ©eaajtung. 3n ber 3Bud)t ber ©eftaltung unb

©emanbung, in ber fiebenbigfeit unb ©rofjartigfeit ber fiöpfe betoäbrt $>an* ©albung

bier feine OoDe, bem $ürer nabe lommenbe Straft. — Sin SBert profanen ©egen«

ftaube* oon mahrhaft queQenber £eben*lufi unb Üppigfeit ift fd)lie^lid) ba* ©latt mit

bem 9iamen „2>ie Äinberaue" (®if. 138). Bmei 9Rütter fifeen oöHig unbefleibet am

©oben im SBalbc. 53ie ältere reidjt ibrem kleinen bie ©ruft, bie jüngere tyUt it>r

ftinb in ben Firmen. Änbere fed;* nmfpielen fie, reiten auf bem ©tedenpferbd>en,

raufen miteinanber u.
f. w. Ttö ©anje erwedt un* ein ©ilb ber 9laturfüde unb

*) 2>ir g(ria)jtitig botiertr Crginaljeiä^nung gu biefem td>ttn Slffprmatortnfopff btfinbet

fid) in flalbung« Sftjjfnbud) ju ÄarWruöf. ©. bie ^ublifation brtfflbtn oon Dr. Vt. Stolen«

berg, gronffurt a. 3R. 1889, lof. Ib.
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Srucfjtbarfeit, toie e* bie ^bantafte eine* Stuben* faum anmutig« unb reibet

geftalteu fonntc. —
SBa« bic übrigen elfäfftföen unb fonftigen rbeiniftfcu SReifter bei Qpoä)t für bie

oeroielfältigenben fünfte geleiftet baben, wrmag uni bem ©rfjaffen $anä SBatbungS

gegenüber nur ein untergeorbneteS ^ntereffe ju gewähren. 3n ©trafjburg nimmt ocr=

neljmlici) ©eifcr Don Reifersberg bie .strafte ber Söuftratoren unabläfftg in Witföru<f|. Tic

ÜDconogrammiften I^f 161 unb anbere ftnb im jweiten 3>ejennium be« ^aljrbunbert«

für feine öon ©rüninger beforgten Erucfe tb^tig. 3n bet ^erfon $einridj

07. (iciliflimg tu gticrUgri. t'iu:: eon $an« Haltung (grien , ,'au*l«aung ttt jtbn ®<bett ').

Sogt ber r« b. ft. greift bie 2tug«burger Schute mit ibrem lebensfroben StealiSmu*

nod) einmal in bie ©trafjburger üöudiiHuftrotiott ein. ©eine fcolsfdmittc ju bem

1527 bei ©rüninger erfdjienenen „9leuen Xeftament" ftnb ganj erfüllt öon ber

bilberreidjen (Jrjäblungefnnft ber ©urgfmairfeben Schule. SBeite ßanbfdjaften, Don

ftarf erbostem ©tanbpunft angeidiiv.it, unb ftolje, im 9ienaifjancegefdmiacf bcb>nbelte

Mrajitefturen bitben bie ©djanplä&c ber wie ^afftondbramen fia? entmicfelnben ©jenen.

©ineXafel trägt ba* «Monogramm: [FÄ^ . — Cinen anbern 3meig realifrifdjer Äunft

tultioiert $an* SBeibifc, mit feinen für baS 1530 bei 3o&. ©$ott erft^ienene

„SMuterbudj" gejeidjneteu SßflanjenbarfMungcn. — $un$ ba3 ganje erfte Drittel

bc3 16. ,V>!nti:Htevt* b)iuburct) betoabrte fi.t ©trafjburg neben ftugäburg ben SRubm

ber fruajtbarftett ©uebbrutferftabt. — Slucb, SWaittj, tt>o baä SSirfen be« funftliebenbcn,
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tumamflifrfj gefinnten erjbifdjof* Albredjt oon ©ranbenburg bebeutfam b>rt)ortritt,

uitb Köln entroideln eine rü&rige Xbätigfeit. Dicfelbe geroimtt einen böbmn fünftlerifdjeu

SBert burdj ba* (Eingreifen be* SWeifter* Anton SEBoenfam bon SSorm*, ber

befonber* für Kölner Druder, in erftet Sinie für bie $eter Cuentelfcfje Dfftjin tbätig

war.*) ffir lieferte u. a. bie Jpoljfdmttte für Quentel* ©tbeln Don 1527 unb 1528

(SRutber, o. o. D. ®. 243), unb mebrere grojje, au* aablreidjen ©tödcn £ufammen<

gefe&te ©tabtprofpett« (»on ftöin, fiömen n. a. C). Unter feinen übrigen Seiftungen

ift öornebmtid) fein Anteil an ber 3Rainjer ©ibel D. Sobanu Dieteuberger* o. 1534

beadjten*mert.**) Aufjer bem Weifte r felbft arbeiteten jablreidje ©efellen an aßen biefen,

nur burdj einen au*gebebnten Söcrfftättenbetrieb erflärlidjen ^[Ouftrationeit, in roeldjen

fiel) alte Xrabition unb neue Umarbeitung unb ©rfinbuug im lebeubigeu SBaa)*tum

einer t>olf*tümlid)en ©ilberfpracbe fortentroidelten.

d. Die Hävern unb (Dfterrcidjcr.

Auch, in ben Xonaugegenben erroud)* eine flctne ©ruppe oon Sfünftlern ju

felbftänbiger SBebeutung neben Dürer unb feinen gefdjtlberten ©enoffen.

An ihrer ©pifce ftebt Albrecht Altborfer, ber funftgeroanbte SRetfter oon

fflegenSburg (ca. 1480— 153S), gleid» gefcbidt al* Architett unb SRaler wie al*

fcolafcbnittjeichner. ©ein ©eburt*ort ift unbefannt.***) fflir roiffcn nur, bafj er 1505

oon Arnberg nad> SRegetiSburg getommen ift unb bortfetbft unmittelbar barauf ba*

^Bürgerrecht erworben ffat. ©eine mannigfache Begabung unb Sunftfertigfeit üerbalfen

üjm ju bobem Anfeben in ber ©tabt. (Jr mürbe jum SMttgliebe be* 8tat* erwägt

unb befleibete aud) ba* Amt eine* ftäbtifchen ©aumeifter*.

Altborfer mar, foöiel un* befannt, lein eigentlicher ©d)üler ober ©efetle A. Dürer*,

aber er ftanb in ©ejiebungen ju bemfelben unb feine ftunft ermeift fief) in manchen

fünften (Zeichnung, galtenrourf u. a.) Don ihm beeinflußt 9cur mar Altborfer eine

oormiegenb malerifd) angelegte Statur, unb barauf namentlich berubt bie eigentümlich»

feit feine* ©til* gegenüber ber üorherrfchenb ptaftifchen unb jeichiterifcben fiunftroeife

DürerS. SRatbia* ©rüneroalb öon Afcbaffenbnrg, ber „beutfebe Sorreggio", bot auf

biefe ©eite feine* Xatente* befttmmenb eingeroirtt. AI* Ardjiteft jeigt er fid? natürlich

tooblbemanbert in ben üerfebiebenften ©auformen be« «Mittelalter* roie ber SRenaiffance.

©efonber* ^unenräume ftetlt er al* ©chaupläjje fetner figürlichen ftompofitionen mit

©efchid unb malerifdjer Sirfung bar. (Sbenfo jablreich mie bie Artfcitefturen finb

feine ornamentalen unb gerätlichen Darftellungeu. An ©afen, Mannen, ©ecberu u. bgl.

bat er eine ganje golge geftoeben unb au« bem 3m>entar feine* 9cacblaffe* ergibt fich,

ba| er im ©eftfre jablreidjer fUberuer ©echer mar, bie alfo mobt jum Xeit oon ibm

auf jenen ©lätteru abgebilbet fein mögen, ©an$ befoubere ©eatbtung oerbieut er al*

Sanbfdjaftcr. „Die fdjöneu Umgebungen 9tegen*burg* fonnten ibm eine Sude 0011

*) 3. 3. Werlo, flnton SJoenfom oon ®orm«, VlaUx unb lotoßropb 8U 8öln. Sein

firben unb frinc 3Serff. Scipjig, 9i. ®ctgel. 18t;4; 'JJadjträflf boju. gbenbaf. SBorth 1864.

*•) Dr. iyrtfbrid) «dinriber, Tu birblid>e «u#ftottung ber Xiietcnbcrgerfcbfn *ibfl. SKoinj,

$rud oon G. ®anou. l^SS. 8.

*) ff. »eumann unb SB. Sd>mtbt, in 3uf. Wo>er« «Ufl. Äünftler Sfjtfon, I, 536 ff.

Kinc HHonoflrapfjtf »on 3Rqj ftrifblänbn: ftebt bemnÄcbft ^u erroarten.
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«nregungen bieten, unb aud) bie Sllpen mufj fein 3ufj betreten baben" (SB. Sdjmibt).

6r liebt bie bergigen J$ernfid)ten, gebt aber anbererfeit« aud) in ba$ detail bei $ffan$en>

unb ©aumn>Hd)fe$ mit Sorgfalt ein unb toeifj namentlich bie faferigen SBurjeln unb

©d)Iinggen>äcb,fe , bie feinen berabbängenbcn S^ige be« 9labeIt)olje« wie bad bid)te

Saubmerf bödjft (barafteriftifcb, mieberjugeben.

SBir befifcen non Slltborfer über Sintbert Stid)e unb «abierungen, fottrie gegen

fiebjig öon ibm gejeidjnete §ot$fd)nitte. 3m Sticf) fdjtofc er ftcr> nad» Gräften ber

©ebanblungäroeife $ürer« an, unb jtnar in ben meiften ©löttcrn beffeit fhengerer

SBeife, in einzelnen ber freieren. C£r bat jebod), n>ie gefagt, faum Dürer« perföntirfjen

Unterridjt genoffen unb feine ftecfjerifcfje Xedjnif ift nidjt jur ©leidjmäßigfeit unb

oöaigen Weife gebieben
;

feine geftocbenen ©lätter baben etwa« Unförperlidje«, oft redjt

Unbcfriebigenbe«. Die 9Rebria&l berfelbeu faßt in feine jüngeren 3abre: 1506,

1507, 1508 finb met)rfad) oorfommenbe Daten, aud) 1519 unb 1521 lommen je

einmal uor. 3n fpäterer 3e'r fd)eint Mltborfer mit ©orliebe fid) ber ftabiernabel

unb Äfcung bebient ju baben, um tträljrenb ber Raufen jmifdjen ben jablrcidjen

anbeten Aufträgen unb <&efd)äften feine fünftlerifdjen ©ebanfen rafd)er auf bie platte

ju bringen. 2J?e^rere "Jlrcfiitefttiren, bann bie fdjon erfoäbnten ©efäfjbcrfteQungen,

üornebmlid) aber bie reijenben lanbfd)aftlid)€n ©lätter finb in biefer SBeife bergefteOt.

Unb in ber Ianbfd)aftlidjcn 9)abierung ftefct SUtborfer at« einer ber frübeften unb

tüd)tigfren beutfd)en SWeifter ba. SBir geben in Slbb. 68 ein ©eifpiel baöon in

Originalgröße toieber (©d)mibt 106). Die @igentüm(id)feit feiner 9laruranfd)auung,

feine jarte unb freie Mrt ju jeidmen, fommen barin ttar jum Slu«brud. Ion unb

materifd)e SBirfung bot er \)kx nidjt angeftrebt Diefe pnben ftd) bagegen febr

bäufig in feinen forgfältig burd)gebilbeten ©rabftidjelblättern, j. ©. in bcm Weinen

unb bem großen ßrujifir, (€?d)m. 17 unb 18), ber $(ud)t nad) Ägypten (Sdjm. 5),

ber trauemben Xbi«be (<3d)m. 38) unb anberen. SHtborfer, ber jutoeilen SRarcanton

fopiert bat, roäbtte feine @egenftänbc nid)t nur au« bem d)rifHid)en, fonbem aud) au«

bem antifen ©efialtentreife ,
befriebigt un« bjer jebod) am toenigften, toeil feinen un«

befletbeten giguren jebe böbere Sbealität abgebt. Hur bei fo fleinen ©tättd)en, wie

bem $ari8urteil (©d)m. 35), fdnnen mir barüber binmegfet)en unb un« felbjt an ber

naioen (Srfinbung be« Qtanjen erfreuen. ?lm beften gelingen bem ÜJieiftcr au« bem

Seben gegriffene ßinjelfiguren , mie ber ©eigenfpielcr (@d)m. 62), ber nadjbenflid)

auf einem Stein fifeenbe SRann (Sd)m. 63) unb älmlicbe.

Die guten «Seiten »on SHtborfer« ^oljfdjnittmert finb in ben tiier groben, bie

mir baoon uorfübren, fo DoOftanbig reprfifentiert, ba§ wenige SBorte genügen, um ben

Sünftler oon biefer Seite ju fennjeid^uen. Üe auf ben ^otjfd)nitten SHtborfcr*

oorfinb(id)en S^ten umfaffen ben 3c 'traum 1511—1517. Sie SigeutümIid)Tcit

feine« malerifdjen latent« tritt am flarften in ber ftolge "on 40 deinen ©lottern

beröor, oon ber tinfere 21bb. 69 ein ©eifpiel gibt. 6ie oeranfd)auli(b,t ben ©ünbenfaO

unb bie (Srlöfung burd) ba« fieiben unb Sterben Gbrifti (Sdjm. 1—40) unb fd)eint

febr gefd)ä^t gewefen fein, fo baß ber Hamburger ©ndjbänbler ©. fi. S^ben bie ©tfide

1604 unter lürcr« tarnen faft Ooßjäblig neu obbniden laffen fonntc.*) ©tebt

*) «rueftf «uSaabe in ®. ^irtfi* Sicb^obrr-^ibl. alt« SÜuflt. XII: Ter ©finbenfoD unb

bie (Srföfung bf« Wrnftbengfftblecbtrt. Wünd^en 1888.
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o flc-? (Sitt^etne bieder figurenieidjen Silbdjen audj turduitis? nidit auf bebciitciibcr

£>ölje, fo Dürfen fic burdj it)r gefd)idtc3 Arrangement, burdj bic oft braftifdje 93c»

(cudjtung unb Schattierung bodi ungemein einbringlidj auf baä ¥Iuge beä SBeidjauerS.

lieferen feelifdjen 2(u«brud geigen manche größere (Jtnjclblätter, roie ber auf unferer

lafel reprobujierte SRönd), ber anbadjtSöofl tor ber beil. Jungfrau fniet (©dnn. 50).

3>a3 SBlatt ift meifterfjaft fomponiert unb audj in ber jtjlograpbiföe» Xedniif eine«



176 ^weiter *bfa)nttt. 4 «nbere f übbeutf d>e »ünftler.

bet beften bcS ftünftlerS. ©er bie fcotaftöde SlltborferS gefdmitten bat, miffen mir

nietjt ; er felbft fdfroextiefj. «Heben ben guten Seiten &eranfd)aulicht biefed ©etfpiel

übrigen^ and) einige ber SWängel unb Seltfamfeitcu feines Stils : bie berben, nnfebönen

©efichtstnpen , baS perüdenbaft am föopfe fi&eube §aar u. a. 28ieber in einem

anbern 2id)te jeigt fid) ber SReifter in unferm britten SBeifpiele feines §oljf<hnittroer!eS,

ber altteftamentltd)eu Sjene («bb. 70): 3ofua unb Jfaleb, oon SRofeS auSgefanbt,

febreu aurüd mit beu grüdjten beS w£raubenthalS\ ber rieftgen SBeintraube, beu

©ronaten unb geigen. $ier Derfledjten fid) mit beu Erinnerungen an Dürer einzelne

auSgefprodjen italicnifdje SWottoe. Sollte ber Xriumphjiug (£äfarS von SDiantegna bem

funftreichen Stabtbaumetfter oon StegenSburg befonnt geroefen fein? 3n mehreren

grofjen Slätteni läßt Wltborfer feiner Suft an

üppigen SRenaiffanceformen bie 3ügel fdncjjen unb

wetteifert hierin mit ben fcoljfchnitten eine«

Schäuffclcin , j. ©. mit beffen großartigem, in

eine glänjenbe Säulenballe Inneinfomponierten

«benbmafjt 26). gr gibt einem Mltarbau bie

gönn eined prächtigen römifcheu XriumphbogenS,

in beffen Slifdjen Statuen flehen (Sdnn. 5), unb

läjjt bie beil. gamilie auf ber giudjt flUaft hatten

in einer Kapelle, mit einem großen, in 9tenaif<

fanceformen gehaltenen Üaufbaffin, baS mit pban>

taftifd)en liergeftalten unb ©ngeln rounberfam Oer«

giert ift (Sdjm. 47). 3>ie greube an ber !taffifd>en

Mrdjiteftur uerbinbet fidj enbliaj mit «ItborfcrS

malerifdjem Sinn and) ju einer brillanten

Seiftung beS garbenholjfdjnitteS in fedjS platten,

bie mir in unferer lafel miebergeben. *) (£s ift

69. Ctfißii am mmj. bie fc^öne „3Haria oon fRegenSburg" (Sdjm. 52),
* eijf*nü« «ibr«*t «ittotftr. ^ bebeutenbfte feiner SÖJerfe in biefer Xedmif.

Itx fcoljfdmitt fteßt ein munbertbätigeS ÖJnabeubilb ber SRabonna bar, baS §u 9ie»

gcnSburg oor ber Sapelle ftanb, tocldje 1519 an SteDe ber für} oortjer jerftörten

Snnagoge errietet mürbe. Stltborfcr bat bie Stwagoge in jmei JRabierungen abgebilbet

unb ok.1i bie „Sdjöne IRaria" erfdjeint mehrmals in feinen ffupferftidjen unb .potj»

fermitten. SDian erfennt fie an bem mit langen granfen befefoten SWantel unb an

bem Stern ober ber fternartigen SBcrricrung auf ber Sdwtter. 5>er garbenholjfdmitt

jeigt fie uns in halber gigur innerhalb eines StanbrahmenS, beffen Bierfdnlb unten

bie breimal mieberholte Anrufung trägt: „®ann|j fdum biftu, mein grünbtin bnb ein

madel ift nit in bir. ?loe 9J?aria." 35en SRabmen fehmüden brei SBappeufdnlbe : einer

ju £>äupten ber SDcaria mit bem laiferlichen ?lbler, einer unten linfs mit bem Sd/lüffel«

moppen SRcgenSburgS unb einer redjtS mit beS TOeifterS SWonogramm. **)

) «ergl. 3abrb. b. fflt. preuf). fiunftfomml. VII. 154 ff.

•*) Ter ©ruber br« ilünftter«, Srbarb Ältborfer, ftnbct unten an onoerer SleDe

feine SSörbigunfl, weil er auSfcbltefeticb, in SJorbbeutfc^fonb tfiätig toor.
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fltid) «Itborferd^iamftaftefter Schüler, SRi<$aetDfteubotfet(tl 559), »oibmete

feine jeid»ierifd)e Xbätigfeit tuiebetbolt bei M<cvbcvriid;u:ui ber „6d>önen SWatia von

SRegenSbutg." St ift fett 1519 n!-5 SBütget biefet Stabt uadjroeiabat. Sinet bet

öon ifrat berrubrcubcn ©üdjettitel be£ \t ublfd)en Sßertng-J oon 1522 5c igt bie ftapelle

mit bem önabenbilbe baöot nnb ring« eine SWaffe betbeigefttömtcn SBolfS (URutbet,

93üd)etiauftt. I, S. 253; $aff. $-@t. III, 312, 13). SBit fennen ibn fentet all

70. 3cfua unt Äaltb. y :i.i*nitt ton V. Suttorf«.

3eidwet Mtfdnebenet Stäbteanftdjteu unb ShiegSbitbet, »on melden leiteten befottbete

**r 8"9 SnebtidjS oon SBanetn gegen bie lüifen o. 3- 1532 butdj bie gilUc be«

fultutgefdjidjttidjen unb topogtapbifdjcn XetailS tjodjinteteffant ift. (ßolotieite* Sjemplat

in bet Hlbettina.) Stuf bem etften Statte biefet aus fiebeu gtofjcu platten beftebenben

fcolafönittfolge bot bet Sünfttet beu SJelbbrnn $u $fetbe batgefteQt (33. 2). Huf

beit folgenbcn SHättetn fiebt man SBien unb bie Keinen Orte feinet Umgebung. Tac-

2Bet! etfduen 1539. Unter feinen fouftigen §oIjfd»titten mögen bie Söilbniffe be*

^faljgrafeu SBolfgang, be$ Canbgtafeu ®eotg oon ßeudjtenbetg unb bet §etjogin
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Ipnrtbea pon ©aqern S— 1 * , fouk bei gr?ee ©loa nkt ber firenjabnabme

o. 3- 154*» (8. IX, 354, 1' nod) ipecirH beircrgeioben irrn. JRan perseidmd oon

ünn endj etn rabirrte* männlxd** ©übnir o. 3- 1M7 .'«af?. 1\ Über einen ae«

mtnen oernen jiec.irmnf onngr es cixenrener in neien njantsen yuonuncjcn, rote

in feinen Silbern. nidrt weit btnan«. 3n ben ipetmn £eben?jabTrn lieferte er aud)

andps für Nürnberger Xrnder.

Srtlrfttfd* bem Bürger perwanbt ijt ferner €?olfgcng §nber, ber wie

Cfttnbarfer oui ber ©egenb Den 9tegen#buig »u flammen idjeint nnb gleichzeitig mit

ihn als 3«djner non jwlxttimtrn tbdtig mar. Xie wicbtigften feiner mit W. H.

be*eidmeten Onufrrotionen f. bei ©artfep VII. 4S5j nnb $äf>mwni f$..9r. III. 305 ff.)

Einige bapon fxnb pem meiftertwfter Sidjerfeeit nnb Jrinbeit ber Än*fnbrung. —
fcnblid) mag nodj SWatbioS ©eron oon gauingen an$ biefer banerifc^en fiünftler»

gruppe genannt fein (©. IX, 15%; $aff. III, 307). SRan feirnt Don tbm u. a. eine

?olge Pon fccUfcbnttten §ur Cnenbarung rSibliotk* §u Solfenbnttel : 54 ©L), nxldje

in einzelnen SKotinen an Xürer erinnern, aber in ihrer trodenen UmrT&jeidjnung

mieber febj Pon ibm perfdneben ftnb. Sie tragen anfjer bem Stenogramm bie Japre^«

ptyen 1544-15SS. «udj bai Flugblatt D. 3. 1546 mit einer Satire auf bie

©eiftlidjfett tri ermäbnenSDert.

©erfolgen mir ben (Sang ber Gnttpidelung bie lonon abwärt* uad) Sien, fo

parte aud) pier feit bem letoen Xejenmum be« fünf*ebnten 3abrfronbert* bie ©udj«

iflufrrotion einen funftleriftpen «uffdjtpung genommen. •) Xie XrudWerfe be# 3 o b a n n

Sinterburger,**i $ieronqmu6 Sietor, be* 3°& ann Siegriener unb

anberer perporragenber fBiener Xnpograpben aus ber erften £älfte be£ ietbjebnten

3abjbunbertd jeigen in ilnren Xitelumrabmungen, Seiften, Vignetten unb 3 nit <aIet>

ben unoertennbaren Sinflufj ber fübbeutfc&en SReifter, befonber« aus ber frän(ifd>en

unb fcpwäbiidjen Sdmle. 3n einjelnen Sailen lägt fid) onit bie ©enufcung oon

6töden aud bärtigen Xruden in fBiener ©erlag*werfen nadmxifen. 9tamentlid) Strafe«

burger Cfftjinen waren toieberpdt für ben SBiener ©erlag befdjaftigt %nbere£ beutet

auf ©orbilber aui bem $olbetnfd)en ftünftlerfrtife bin. 3U «ner großen, gefdjloffenen

3Quftratorenfd>uIe tonnte e* S3ien bamal« nid)t bringen, ba ber Sdjroerpunft aller

bafür mafjgebenben gaftoren im gübioeften Xeurfd>lanb« lag unb ber mädtfigfte

5örberer bed beutfdjen 3flufrration»ipefen* ber Cpotbe. ftaifer SRajimilian, immer nur

Dorübergebenb in ber ©iener ©urg »eilte. — Äud) Sien« ©ebeutung für ben

beutfib/n ftnpferftid) balien befanntlid) erft au« oiel fpüterer 3eit.

•) Hnton Kaper, Sieitf «uajbraderflrfajiajte , Söien I, 3. 150 ff.: SHutper,

a. a. C. I, £. 254.

**) >Scn biefexn, bem erften auf ©iener $rffjerj«gnif}fn genannten 'Pndjbnidrr, tourbe

«. o. ba* juerft 1502 erldjtenene ©iener ^etligtnmbutxj gebrudt. S. bie neue Äa#gobe be#-

felben, berau#gegebfn »om f. f. öfterreitpifajen Wufeum, mit left oon 5*-ronj Sitter. ffiien,

»erolb & 8omp. 1*82. 4.
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5. £er Borbett ^eutfdilanb».

a. €ufas Cranadj ber filtere unb feine Sdjule.

SBoran e« in bet beuten Cftmarf * fehlte, ba« würbe bem Horben bnrd) bie

Berufung eine« fränfifcfjen SWeifter« nad) Saufen ju teil, ber l)ier ein fräftige« fRei«

oon bem (Stamme feiner fcimiföen ftimft in ben ©oben fenfte. 2ula« Sranad)

ber ältere (1472—1553), nad) feinem Geburtsorte (Erouad) ober Sranad) in Ober*

fronten fo genannt,*) trat al« Hofmaler be« fturfürften ^riebrid)« bcä> SBctfen unb

feiner Dlacbjolgcr in unmittelbare ©ejiebungen ju ben Rubrerit ber {Reformation, unb

bieg Oerteibt feiner lünftlerifdjen SBtrtfamfeit , Wetdje anfang« burdjan« in ben

altüberlieferten ©orftellungStreifen wurzelte, iljr beftimmte« jeitgefajidjtlidje« ©eöräge.

<£r bat ben ©runbgebanfen ber neuen fiebre in ©itbern unb Seidjnungen ben erfren

cf>arafteriftifd)cn fcu«brud verliefen. Slu« feiner SBerfftatt flammen bie §oljfdjuirte jum

erften Zeile oon fiutber« ©ibelüberfcfcung. Sil« ^Quftrator ber toroteftantifd)eH ßamüf*

unb ©treitlitteratur griff ex mächtig ein in bie (£ntwidetung ber ^Reformation.

(Sranadj« Anfänge al« äRater unb geidmer liegen befanntlidj tief im $unfet,

unb biefe Unflarbeit in ben ©cjiebungen jroifcben bem fädjfifdjcn SReiffer unb feinen

fübbeutfdjen Sorläufem unb 3eitgenoffen bilbet eine ber betlagen«wcrteflen ßücfen in

nnferer ßunftgefdndjte. **) 2)ie erfte Untertoeifung in ber Shmft foH eranadj öon feinem

©ater empfangen baben. Stenn fam er unzweifelhaft in geiftige ©erübrung mit ben

ßorüöbäen ber fräntifdjen unb oberrbeinifd/en ©djuten, wie mandje Sinjelbeiten in

feinen früberen SBerfen bartbun. Übrigend jeigen foroobl bie älteften batierten

©emälbe, bie wir oon ©ranad) befi&en, al« aud) bie frübeften ©lätter feine« #olafdmitt«

unb JhtpferftKb,werfe« bereit« einen ausgeprägten perfönlidjen Stil, ©iefe ©erfe,

bie bi« ju ben ^aijren 1504 unb 1505 jurüdreidjen, fallen freilich, alle fdjon in feine

SSittenberger 3eit. älteren Urförung« tonnte t>ieü*eid)t nur ba« felteue ©löttd/en mit ber

„Crfdjaffung ber Coa" fein, ba« Weber Sonogramm nod) $atum trägt (107 mm Ijodj unb

105 mm breit; Sllberttna). ©ie fheng fommerrifdje ßomöofition, bie altertümliche berat,

bifebe ©ilbung ber SBolten föreeben für eine frübe 3eit, obmobl fid) baneben auch ooH«

tommen frei entwidelte Söge oorfinben. — ©ie JReibe ber batierten £oljfdmitte Cranach«

beginnt i. 3- 1 S05 mit bem oon oier ^eiligen angebetenen ßrujifir (©. 76), einem großen

©tatte oon bödrft eigenartiger Crrfinbung, ba« bereit« aOe be&cidmenbeit (Eigentümlichkeiten

ber beften Qtit be« ÜReifter« jur ©cbau trägt. Hai ftriwfi;, in herjförmiger ©infaffung

auf einem Sßappenfchilbe angebracht, füllt bie Witte be« oberen Xette« ber ftomüofttion

;

ber untere Xeil eröffnet ben «u«btid in eine bematbete fianbfebaft mit Itofterartigen,

) 3of. fcetler, Serfuö} über ba« fieben unb bie ©erfe 2ufa* Granad»«. «ambera 1821. 8;

Gor. Sdjucbarbt, 2u!a« firanacb b. 2eben unb ©rrte. Stipm, »todbau«. 3 «be. 8.

1^51—1871 ; W. ». Sinbou, fiuta« Kranacb. &tn Srb«n«bilb au« bem gehaltet ber

Sefonnotion. Stip^ta, »eit. 1853. H. tV^terer bat bie graae natb bem Familiennamen

CXranacW (ob @unber ober WüDer) nirber ju aunften bei erfteren Warnen« ju entfd)eibrn

oerfuebt. Serfll ^>an« Semper, »anbflemfllbe unb Woler be« »rifener Jrreujganfle«. 3nn«brucf,

©agner. 1887. 8. ©. 83, Vlott.

'*) S. bie fiiUeratur bei Holtmann u. ©oermann, ©ff*, b. SRaterei, II, 418 ff. unb Knnft.

ebronit, XVII, «r. 9, 13 u. 23.
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oon einet SRauer umfdjloffenen ©ebäuben, oor melden im Sorbergruube SRaria

unb ^obanne*, bie Eiligen SebafHan mtb fRodju* iiiieen, anbädjtig ju bem ßtujifir.

emporfcbauenb. 9lur in bem leiteten lebnte fid) bet 3eid>ner unoerfennbar

an Türer an; fonft ging er feine eigenen SSkge. Ta« Statt trägt ba*

nebeuftebenbe ,'{e:d;en unb bie yvti fäcbftfcbeu fBappenfdn'lber , roeldK auf

©ranad)* .{vUi.t nitten unb ©tiefen faft regelmäßig roieberfebren.

Sefonber* fnidjtbar erweift fid) bann ba* 3abr 1506. Tiefe* Tatum ftnben

mit auf mebt al* einem Rathen Tufcenb oon Granad>* oorjüglidtfren $oljfd>nitteri,

fotoobl teligiöfen al* aud) profanen ^nbaltS. Unter ben lefcteren oerbient ba« gro&e

Statt: „Senu* unb Gupibo" (8. 113) in mebrfad)er $inftd)t befonbere Seadjtung.

C« jeigt und tun aßem, mie tief ber SRetfter in bie ©ebanfentoelt be* flaffifd>en «Itertum*

eingebrungen mar uub mie rein unb ebel er biefelbe ju geftalten oermodjte. Tic

Senu* biefe* £oljfd)nitte* gebört |« ben glücftidjften Serförperungen eine* antiten

®ötteribeal* in ber fiunft ber beutfdjen SRenaiffance. Sie ift ben gemalten T3ar*

fteßungen gleiten 3nbalt* oon etanaa)* $anb (j. 8. bem Silbe ber Serlincr

©alerie) minbeften* ebenbürtig, menn nid)t überlegen. Sobann befifct ba* Statt

infofern nod) (in fpecieQe* ^ntereffe, al* Don ihm aud) $etlbunfel»

brude oorfommen: bie frübeftbatierten ibrer Slrt oon einem beutfd)en

SReifter. Sranaaj fttHt feine £iebe«göttin in einer weiten felfigen fianb-

fdjaft bar, wie er fie gern für feine §httergrünbe ttniblt 9tcd)t& t)ängt

an einem Saum ein Xäfeldjen mit ber nebenftebenben 8cjeid)nuiig,

al* Seroei* bafür, bof; Ur.uiadj mit ber geflügelten Schlange aud) feine

$otgfdmitte bereit* oor ber erft im 3ab,re 1508 erfolgten ©rteilung

feine* Stoppenbriefc* *) jcidjnete. Tie übrigen oon 1506 batierten

£iol$fd)nitte geboren oortoiegenb bem legenbarifdjeit totofffreifc oji
j

ba* grofje Slatt mit ber Serfudjung be* beil. Hntoniu* (8. 56), ber

auf unferer Tafel reprobujierte 3tDeifarbenfd)nitt mit bem beil. (Jbriftopboru* (S. 58),

ber ftebenbe beil. ©eorg mit aufgeftüfeter Sanje (S. 67), bie Maria SRagbaleua (S. 72),

ber bei! 3Rid>ael al* Seelenroäger (S. 75) finb bie bebcutenbften baoon. ©n träftiger,

gefunber Sinn lebt in allen biefen ©eftalten, eine fiunftanfdjauung, bie jmat im

©runbe burebau* realiftifdj ift, aber be* freien poetifdjen «uffdmwnge* nidjt ermangelt.

3n anberen gleidjbatierten Slättem toirb ein frifdjer Solf*ton angefangen, j. 8. auf

bem .vi'i;]diint:c mit bem 9titter*mann, ber eine Tarne hinter fidj auf bem $ferbe

fifoen bat, unb jioei SBinb&unbe an ber Seine fä^rt, mit ber Unterfdjrift

:

„ftriftb auf, mein fccrj, fei unüerAoat,

Sie id) braeljrt, Ijab' irft trjaat.-

2Wit ber romantifdjen SBett auf* naiofte oerflodjten jeigt fidj bann ber antife

Sagenftoff in bem reijenben ^oljfdjnitte oon 1508: „$a* Urteil be« «ßari*« (S. 114).

Tie fbmpofition kbti in mebrereu, oiele oabve fpäter entftanbenen Silbern Grattadi*

mieber. T<r biebere $ari* unb fein Ratgeber SKerfur, beibe in pbontaftifd» Oer»

gierten JRüftungen, b«ben ftd) Ünf* in einet bemalbeten 5el*fd)liid)t niebergelaffcn

;

•) S. hierüber, foroie übet eranoci* «amen unb Familie, bie urtunbliäjen »eteae bei

?i. »arnede, 8. Granorf) b. ®ör(i$, Starte. 18?9. 4.
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red)W üor ihnen ftebe n bie brei Göttinnen, $ierlidje CWfftalten doii teilen
, blübenben

Sörperformen, mit luftigem Süiöbrucf ihre 8d)önf)eiten entbüfleub. {Ringsum fpriefjt

uub brängt fid) ctfit beutfcfie Salbnatur, bie in ihrem faferigeu, Ijerabljängenben

7t. tu ?«uj;f ttt b(i[. Q^rifpftcmu« fluj-ftrfli* ren tf. Krina* t. '.'1.

@ejrocige bismeiten an $an« JBalbungfd)« unb Hltborferfdje formen erinnert. XtaSfelbe

gilt con ber Sanbfdjaft auf bem B£>eiL £>ieronl)mu$ in ber 2Büfte" (©. 63), einem ber

fdjönften $>oI,$fd)nitte beS folgenbeu 3a(jre3.

Xieü'Oubj (1509) mar überhaupt an grofjeu rqlograpbifdjen Arbeiten (SrauacbS
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befonber« ergiebig: es entftonben bamal* bie brei gleid) groften Xurnierbilber

(». 125—127), ju benen ba* glänaenbc Btitterfpiel, ba« ffurfürft griebricb ein $af)x

juoor in Wittenberg feinen ©äffen oeranftaltete, ben «nlafi geboten beben mag;

ferner ba# prädjtige ©latt mit „fcbam unb (£oa im ^ßarabiefe" (©. 1), beffen

(Snubrart bereite mit warmem fiobe gebenft, beachtenswert u. a. wegen ber 3ütte

fdjöu gewidmeter Xiere, weldje und fiberbonpt auf Sranadj« SBerten bäuftg begegnen

;

bann ber auf unferer Dafel in ©erfleinerung reprobujierte reijenbe $oljfdmitt mit

ber „Saft auf ber Sludjt uad) ftgttpten" i©. 3), toon meldjem aud) $ettbunfelbrude

rwrfommen, eine ber anmutigften, geftaltenreidjften (Srfinbungen be« SReiftcr«. ffinblid)

fallen in baifelbe 3abr, bon anbern GHtijelblättern abgefeben, audj nodj bie fünfjeb"

^)ol^jcrjnttte ber „^ßaffton* (8. 6—20) unb Qrauad)« Beteiligung an bem „Witten*

berger freiligtumbud)", weldje« aHerbing« in ber SRaffe feiner ftbbilbungen fieser nur

bod Werf t>on ©ebilfenbänben ift. Die ©lätter ber „$affton" teilen in ben weiften

6tflifen ben in ber bamaligen beutfdjen Runft bergcbradjten berben SRealterau« unb

erbeben ftd) nur au«nabmlweife, j. ©. in ber fdjön gewidmeten fdjlanten ©eftalt bes

©efreuaigten
,
ju einem an Dürer« $öl>e beranreidpnben ©til.*) 3n ber ©überfülle

be* $ei(igtumbud)c« gewinnen mir burdj bie auf 44 ©tättern gebrudten 116 $o!j-

fdmitte (ju beneit nodj bie Hnfidjt ber ßird>e auf ber Scädfeite be« Zitel« unb ba£

fädjfifdje Wappen am Sdjluffc be« ©anjen binjulommen) eine Borftettong oon bem

enormen flleidjtum an {Reliquien, fircbjidjen ©eräten unb ftleinobien aller Ärt, weldje

ber flurfürft griebridj in ber ?lHcr[>ciligeit» ober 6tift£(irdje ju Wittenberg angebauft

batte.**) «1« Ditelfdjmud erfdjeint ber ßurfürft felbft, al« ©ruftbilb neben feinem

©ruber 3or)ann, ber ebenfo bargeftedt ift, geftodjeu oon Sranad), mit beffen SRono*

gramm unb ber 3ab««äab,l 1510.

Da« fübrt un« auf be« SReifter« ßupferftiebroerf , welc&e« nur wenige ©lätter,

meiften« Porträt« umfafjt, unb jmar jum überwiegenben Zeil au« feiner fpäteren

Seit. 9iur ein ©latt ift trüber, „Die ©ufje be« beil. ebrufoftomu«*' ö. 3. 1509

(©. 1), ffranadj* bebeutenbfte Seiftung in biefer Dedmif (9bb. 71). <&t mag it)n gereift

baben, barin mit 91. Dürer unb bem jugenblidjen fiufa« r>on £enben ju wetteifern, beren

«ubm bamal« burdj äße fianbe ging, «ber feine ©efdjidliajfeit ift, wie biefe« ©latt

unb audj btc fpätcren erroeifen, im Jhipferftio^ ni<bt jtir «ollen JRcife gelangt. Der

SBcrt beö „$eil. Sb^foftomud" berubt mnnebmlicb auf bem pbautaftifdjen SReii ber

ßompofition, weltbe uamentlia) in ibrem lanbfdjaftlidKn Deil burtfyiu« mit bem ©til

ber fräben ^>ol^fd)nitte Sranad)9 fibereinftimmt.

3Bie mel glüdltdjer bie ©egabung be« Jfünfller« in ben lehren jur ©eltung

tommt, jeigt redjt beutlid/ ba* oon un« in Mbb. 72 »erfleinert reprobujierte ©latt, meldte«

ben ßurfürften Sriebrid) bie SRabonna anbetenb barfteDt (©. 77). fteine* ber geftoa^enen

•) Tie erfte «u#gabe füftrt ben ütel: Paseio D. N. Je*n Cbrieti veniwtüaimi«

imagJnibus eleganter expresea ab illustrlMimi dncls Saxoniae pictore Luca Cranagio

Anno 1509. &4 giebt oueb, Hbbrüde mit reiben ftenaiftancerafttnen, toobl niatt bon Cranad)*

fcanb. «eral. Sinbon, a. o. 0. ©. 85, »ote 2.

*) 33o« «udj bat ben Ittel: „Itje ^oJjaung befl bodjlobmirbtgen §atHat$um# ber ©ttfft«

fira>n oller fcailigen jn Söitlenburg." «m Stblufj ift ©Ittenberg ol« Irudort angegeben, mit

bem tiatum 1509.
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©itbnrffe Don Sranadj« $anb, ba« Sutberporträt nicht au«gefd)loffen, reitet auch nur

Don fern an btn fernigen 9ieali«mu« biefer Srfcheiming heran. Der $o(jfdjnitt wirb

mit großer ©abrfcheiittichreit in bie be« XBittenberger $eiligtumbuche« gefegt.

88ie in biefem, fo finben mir ben dürften uiib feinen Hofmaler b,ier noch bödig

auf bem ©oben be« alten ftircbenglauben«. Da« lefrte gro&e $o!jfd>mttttxr! be«

SHeifter« bor bem ©eginne ber {Reformation ift bie au* 14 ©lottern beftehenbe

Sotge „Gbriftu«, bie zwölf Hpoftel unb ber beil. $011(118" (©. 23—36). 3Btr bflrfen

fie und bor 1516 enrftanben benfen, ba Heinere Raajbilbungen babon bereit« in

jenem Qo^re als ^diiftrattonen eine* SRainjer %nbacht«buehe« oorfommen. Der

apoftolifche (Seift bon Sranacb^ ftunft offenbart fidj in biefen mit marfigen Strien

gezeichneten ©eftalten in feiner ganzen ©röjje. <S« ift, wie wenn Huben« baran fia)

begeiftert hatte. SRan begreift, bog fiutber hie* ben ihm gleia)geftimmten ©eniu«

fanb. 9lur ber ffopf be« $cilanb«, freilich ber ßernpunft be« ©anjen, fleht md)t

böüig auf ber $öhe be« übrigen, wenn er hier aud) nic^t bie meiere, glatte ©er*

fdm>ommenf)eit, mie auf zahlreichen ©ilbern Sranad)«, jeigt.

Da brach bie ftfirmifaje Bewegung ber 3abre 1517—18 über biefe bi« babjn uner*

fdiütterte ©eftaltenwelt berein. Huf bie Sitteuberger Siefen folgte junädift im ftrübling

Suiber« Äuftreten in $eibelberg, bann ba« $tug«burger 9te(igion«gefpräd), im 3abre

1519 bie Deputation mit Dr. 6c? in fieipjig. Der ftreitbore ©orfämpfer ber fRe*

formation ftaub in ber ©oütraft feine« ©eifte« ba, unb Sranad), einer feiner erften unb

treueften "Anhänger, machte fidy fofort an« SBerf, ihn burdj feine ftunft ju beretoigen.

$Ba« fienbaäj für ©i«ma«f geworben ift, ba« mar (Sranadj für fiutber. «u« bem

Mnfange ber jmanjiger 3abre liegen un« eine Sinzabi (5ronad>fd>er Porträt« be«

Reformator« in ßupferftich unb $oljfdjnitt bor. ßutb^r ift barin al« ©ruftbilb noch

in ber ?lugnftiner*äRöncb«tracbt mit ber Donfur bargefteüt, bie eine #anb auf ber

©ruft, oor fid) ein ©ud). Huf bem Stiche bon 1520 fielen unten am §u§e ber

9Mfd)e, weld)e ben $intergrunb bilbet, bie monumentalen 3nfrbriftWorte

:

Aetherna ipse su&e mentis eimnlacbra Lutherus

Exprimit at vultus cera Lucae occidnos.

3n ungezählten Slbbrürfen, <ftad)bilbiingen unb Umgejtaltungen gingen biefe

©ilbniffe balb burd) bie ganze SBelt, febmüdten bie litel ber oon fiiitber unb feinen

Anhängern Oerbreiteten ©Triften, führten burd) ben Slnblic! feiner $erfön(id)reit ber

Sad)e ber {Reformation neue Hnbängcr ju. ?lber fo feffelnb un« aud) bie (Srfdjeinnng

be« gotte«fürd)tigen SRanne« in biefen ©ilbern entgegentritt, in ber Schlichtheit unb

tiefen grömmtgteit ihre« Hu«bru<f«: ba« bodenbete Sutberporträt (Sranad)« haben mir

hier boch noa) nicht bor Singen. (Sbenfotoenig in bem „Suther al« Stifter ©eorg",

bem fchönen ^oljfchnitte oon 1522 (@chuchharb, 9lr. 179). S)er gange Suther, ber

fiegreiche $>e(b ber Reformation in ber SBudjt unb ©orf«tüm(ichfeit feine« SBefeu«,

im <Prebigergeroanbe ber bon ihm gegrünbeten ftiraje: biefer fiuther, ber in Rietfchel«

bronjenem Denhnal feine leftte unb hfrhfa plaftifche ©eftalt gefunben hat, erftanb erfl

in ben Sranachfchen ©ilbern unb $olzfehnitten ber oierjiger §ahre. Da« oon bid)tem

^aaT umtoatlte ^»aupt enoa« jur «Seite gerichtet, fteht er in ooDer 3igur ba, breit*

fchulterig, feft, im Hntli^ unerfchütterliche« ©ottoertrauen, ba« bonnernbe ©ort auf

ben Sippen, «n bie DarfteCungeu in ganzer ©cftalt (©. 147—149) reihen fia)
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mebwre ni$t minbcr cb>ratterifrif<$e ©ruflbilber (©. 150—151); ba$ erftere oon

biefen beiben fommt aud) ald Xitelfdjmud eine* 1546 bei JRbaio in Wittenberg

gebrutfteu ItirdjenliebeS oon fintier oor utib febrt in bem 1547 aud berfelben

fltiftalt hervorgegangenen „Hortulns animae 1
' toieber; oertuanbt ift enblidj baS etwa

breioiertellebenSgrofic ©tuftbitb mit ber Unterfdnrift : „Epitaphium inscalptnm

monnmeiito D. Martini Lutheri. t 1546" (©dmajbarbt, Str. 188). «He biefe Silber

tragen ben ©temöet ooßer, innertiaj erfa&ter SSa&r&eit

«Reben flutber burften felbftoerftänblidj beffen geiftige SRitftreiter nicht fehlen.

(Jranaa) oerfebrte fein balbeS fieben mit ibjien alt gleichgeaditcter ©enoffe. ©oran

ftebt SRtlandjtbon, ben ber SHinftler un§ aud) in oerfdnebenen ftnfnabtnen, in ganger

Ofigux (©. 153) unb als ©ruflbilb (©. 154) öorffibrt, mit fdjarfer Betonung feiner

feinen, berftanbelttaren Vermittlernatur. Staju gefeflen fidj fiutber8 3«unb (Skorg

©öalatin, ber Äaplan unb ©ebeimfdjreiber ftriebricba be$ ©eifen, fobann bie <ßrebiger

©ngenb>gen unb %onai, oorncbmlicb aber bie Surften bei protcftantifdjen fiager«,

auger griebrid} unb feinem ©ruber 3°bonn aunäcbft 3°f>ann &<r ©rofjmütige unb

feine ©emablin ©iboOe oon Gteoe, #erjog Statin Srnft oon ©adjfen u. a. (©djudj&arbt,

91t. 164—176). ©efonber« beachtenswert ift ba« breioicrtetfebenSgro&e ©ruftbilb 3obann

griebricb« mit ber 9torbe auf ber SBange unb ber Unterfahrift: „gu Wittenberg beb

3örg gormfdmeiber 1551" (<Rr. 172), einer ber wenigen Angaben über Xolograpbeu ber

iäcbfiidjen ©djule, benen man auf Sranaa)fdjen $oljfdmittcn begegnet. Uni ben fpäteren

3abren be8 SReiftert, in weldje bie meiften ber ermähnten ©ilbniffe fallen, flammen

fobann oerfdnebene ©(ätter oon bogmatifdjer gärbung, auf benen bie $erfönlidjfetten

ber {Reformatoren in Bftion erfajeinen. ©o j. ©. ba* merfmürbige ©lart mit $u&

unb Sutber, weldje mehreren fädrfifcben Surften bie Kommunion erteilen (©. 152),

unb ber feltene grofje $oljfdmitt mit bem auf ber ffanjel ftefcnben Sutb>r, ju

beffen einer ©citc unter bem ©ilbe be$ ©efreujigten bad %benbmab4 in beibertei

®eftalt gereidjt nrirb, mäbjenb auf ber anberu ber §öQenracheii ftct) auftbut, um ben

v
J$a»ft unb bie Äarbinäle mit ber ganzen ftlerifei ju oerfcblingen (mit ber reichen

»enatffance*©efrönung 28 cm b. u»b 39 cm br.; Älbeitina).

(Eine gefonberte ©ctrarfjtung oerbient bie SBirffamfeit £ranaä)d unb feiner

2Berfftattgenoffen für bie ben 3weden bei neuen ©laubenS gewibmete ©uduttuftration.

Sie tiefften ©Körnungen ber 3"*, Me 8an5e oolf«tümlid>e (Sntnridelung be$ ©flauer*

wefenS unb ber $oljf$neibefunft trafen fax mit ben religiöfen 3*clen ber fubrenben

©eifler in einem fünfte jufammen. 3unäa)ft galt ti ©refcb> ju legen in bie alte

Rir(b>norbnung: fiutber begann ben Äamtof gegen bie 2Rifjbräud)e be« ^aöfttum«, er

erbob feine ©timme gegen bie ffie(f)tmäfjigteit ber oon 9iom ausgeübten Ober^erTfa^aft.

1U\$ ber in bem Steife ber ©einigen oon neuem aufgeworfenen Srrage, ob nictjt

öieüeidjt ber $aoft felbft ber in einigen ©teQen ber ^eiligen ©cb^rift enoäbnte ^nticb^rift

fei, entftanb bie ©attre: „$affional (Sbrifti unb Mntiajrifti". *) ©ie ift i. 3. 1521,

jebwf) ob,ne 3ab;re8ia^l, fottrie aud) o^ne «Rarnen be« ©erfaffer«, J)rucfer# unb ^Oufhator«,

in »Urenberg erfajtenen. Sen Srurf bcforgtc roa^rfa)einlia) ber feit 1509 bort

*) «eurfte ^botot^OtfOK Hu#flobe oon *8i(lj. Sdjtrer, Xeutfdje Xmde filtrrer $tit in Wo*,
bitbungen. III. TOit (Etnlritunfl oon ©. fiameran. »erltit, ©rote. 1885. 4.
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pamoiini(Cti«(Hünli
anfäfftge 3 o bann fflni-

nenberg, ber Bruder be«

„^eiligtumbudje«." *) 2)ie

3eidjnungen $u ben ^Uufha*

Honen, bie jum Xeü red)t

ungefdjidt gefdjnitten finb,

lieferte fiufa« Granadj. 25er

(Sebanfe be« iBüdilein«, bie ber«

gleidjenbe .Snfammeiiftenung

bon Sb«fri gottergebenem

fiebeu imb Seiben mit bem in

Üppigteit nnb SBeltluft ber=

funfenen ©anbei feine« Statt«

balter« auf (Jrben, rübrt —
infomeit er nidjt bereit« biel

älteren Datum«, j. ©. Don

3obn SBidif au«gefprod>en

mar — gemifj »ort üutber felbft

ber. ?lber bte Xejte ju ben

JBilbem bat nidjt er, fonbcrn

SDfelandjton mit §ilfe be« Ra»

nouijteu «cnrucrtjcgcr gciteyen.

fiutber gebenft ber fterfteUung

be« SBerfdjen« mebrfacb in fei«

nen ©riefen, nennt e« in bem

©dn-eiben an ©palatin com

7. SKärj 1521 „bonus et pro laicis Uber" unb fpridjt in bem ©rief an HHelandjton

oom 26. SWai beifelben 3abre« ben Xejtoerfaffern feine Hnerfemmng au«. **) Sie erfte

«u*gabe enthält 26 fcolafdntitte, beren erfter fid) auf ber Hürffeite be« Xitel« befinbet,

immer je jnxi einanber gegenüberftebenb, mit antitbetif$en Silbern Gbrii'ti unb be«

Raufte» : j. 83. ttbriftu« tmi»du ben Jüngern bie 3ü§e — ber «ßapft lägt fid) oom Äaifei

ben ©djub füffen («bb. 73 unb 74), Cbriftu« treibt bie JBertäufer unb SBedjÄler au«

bem Xempet — ber «ßapft ifl felbft ein «erfäufer gemorben , ber mit Hblaf» fcanbttt,

u. f. m., bi« ju bem legten Silberpaar, auf bem mir Sbriftu« gen Gimmel fobren —
ben *ßapft bon Xeufeln in bie #öBe geftürjt feben. Su«fübrlid)e beutfdje Unterfd)riften

mit §inmeifen auf bie ©ibel erläutern bie Storfteflungen. ***)

73. Gtriftui i»Äf«t ha 3"n««n tu 3«|c.

$oIjf4>«i« m 8. öranad) b. «.

*) 9Wan bot obne befummle* ;\t ugn ii angenommen, bafj Eranadj, ber eine eigene Shruderet

befaß, bie Ausgabe felbft beforgt habe. Hm Sdjluffe ber «uflage tieft man bie faunige Hngabe:

„Ex archa Noe" unb barübfr bie «erfe: „$a# man bem fttnbflufe mid) entjudt, »in idj in

9ioe'« ard) getrudV.

**) „PasBionale antitheton mire placet: Job. Schwertfefrer in ea opera video tibi

anecenturiaturo." Dr. SR. £utber# »riefe, gefammelt Don be ffiette, II, 9; I, 571.

•*•) Über bie »erfdjiebenen HuSgaben be* Sjoffional« f. fcetler, ©. 369 ff. unb Sdjudjbarbt, II,

240 jf.; öerflt. and) Wutber, »üdjrritluftr. I, @. 234 ff., Saf. 254 unb 255.
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aJnt oem|eioen «ortet an

äRelandjtbon, in bem er ifoi

beglütfwünfdjt ju bem ^Jaf»

ftonale, faubte flutber bem

greunbe oon ber SBartburg

feine „Äu&legung beS acfytunb'

fed)jigften <ßfalmir, bie bann

audj gleid) nodj i. 3. 1521

bei ©rünenberg im $>rud er»

fdnen, ali n viidu [einer bi*

jum 3<>bte 1517 jurüdreidjeu-

ben ©efdjäfrigung mit ber

©ibeteregefe. 3m September

1522 folgte barauf ber erfte

Seit ber grofjen, im Sfcjember

1 52 1 begonnenen Arbeit felbft,

ba« oon 9HeId)ior flotter ge»

brudtc „Werne Xeftament."*)

$ie fpradjgefdjid)tlio^ ©ebeu.

tung biefe« 2Berfe3 unb feinen

mächtigen Hinflug auf ben

®ang ber ^Reformation baku

mir bter nid)t weiter aufyufüij»

Ten. Kur furj möge baran

erinnert werben, bafj fämtlid)en

oorflutber im Xruderfdjienenen

beutfdjcn ©ibelüberfeijungen — 15 an ber Qaf)l — uidjt ber griedjifdje unb bebröifdje

Originaltext, fonbern bie (ateinifd)e ©ulgata ju ©runbe lag unb bog mit beren über*

tragung in ein „unbeutfdjcS Deutfdj" aud) alle bergebratfjten fähr unb 9Rifwerftänb>

niffe be3 lateinifdjen Xe?te8 mit berübergcfommen waren. Durd) flutber warb jum

erftenmal ber Urquell wieber erfdjloffen unb in ein ©efäfj geleitet, ba« unfer größter

©öradjforfd)er ,
^afub @rimm, ald ein munberbared SRufter oon Äbel unb Stein*

beit gepriefen bat. — ©ingebenb müffen bie §oljfd)mtte gewürbigt werben. SBir ftnb

bem ©ilberfdmiud ber flutberfdjen ©ibel bereit« oben (S. 150 ff.) begegnet, wo fein

©ert)ältni« }u ben SBerfen Xürer* unb $olbein$ barjulegen war. 3efet ifit auf bie

ßntftefyung beä (Sanken im befonberen £>inblid auf bie SBittenbergcr ^llnftratovcii,

»ornebmlidj auf ttranadj, auSfübrlidjer jurüdjufommen.

WS feftftefcnbe I bat [a die barf man betrauten, bafj flutber felbft auf bie

©eftattung ber ©über ju feiner ©ibelüberfefoung beftimmenben Sinflufs genommen

74. Ttt V»P<i lä^t ft<t ubbi Kaiftr ttn Sf»i Kfffa

*) $er Xitel biefer erften 3oli'o'«u$aQbe lautet einfadj: „$a# 9Jeroe Xfftamrnt Iru&frfj.

Uittenbero." %it «.weite, im Trjembcr betfelben 3°bre# erfdjtenene Hu4a,abe, gleirbfaü* in

ftolio, enthält om ©djlufj bie ©orte: „QJebrucft ju ©Ittenberg burdi Weldjiot fiottber t}bm

tnufenb fünfbunbrrt jwei unb jttwnfcigften 3ar." — Weuefte pbototnpifdje Äu«oabe ber September»

mbet oon S8. Sd»errr, Seutfaje Xrucfe. I. SWit (tinl. c 3. »öftltn. »erlin, »rote, 1883. ftol.
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188 flmeiter «bfcbnitt. 5. Itr »orben $ eutfdjlanb«.

bat. güt bie erfte oollftäubige «u«gabe ber fintberfdjen beuten Sibel (o. 3. 1534)

mirb nn« ba« auf« unjmeibeutigfte bezeugt; *) unb e« ift fein @runb oor«

banben, tä nid)t awb. beim SBegtnn be« SBerfe« anjuneljmen. Sag bodj bie Cinflufjnabme

be« Äutor« auf ben Silberfdjmud feine« SBcrfeS bürden« im (Seifte bei bamaligen

3eit, mie 6cb. Sraut, bie ©elebrten SWanmilian«, ber ffaifer felbft unb jablreidje

anbere Seifbiete un« bemetfen

!

SRidjt minber mabrfdjeinlid) a(« ber birefte GSinflufj Cutter« auf ben Sitberfdjmud!

feiner Sibel ift ber Äuteil (Eranad)« an ben ©ntmürfen ber 3fliifrrationen, obtooljt biefe

feinenfatl« oon bem SReifter felbft auf bie fcoljftöcfe gejeiibnet fmb. Dafür ift ibr SBert

ein ju geringer, ibre 8lu«füt>rung eine ju oerfd)iebenartige. <J« trägt audj feine« ber

Silber ßranacb« Sonogramm. SBir bürfen ba* ©an je fomit nur al« eine ßrantidjicfje

SBerfftattarbeit berradjten, an meldjer mehrere ungleich begabte ©einIfen unter ber

Oberauffid|t be« SReifter« befdjäftigt gemcfen ftnb. Huf ba« SRonogramm eine« biefer

©ebilfen, meldje« auf bem ©djlufjblatte (21) unten ftebt, mürbe

früber (S. 151) bereit« bingemiefen; mir teilen e« b«r in getreuer

ffiiebergabe mit. Sin aroeiter oerbirgt ft$ t»ieaei<^t binter bem

Seiten J-J) , ba« mir auf einem #otjfdmitt in Sutber« „Senno de sancto Anthonio

Heremita" (1522) finben (TOut^er, a. a. D. ©. 235). ©djon meü bie Hrbeit brängte,

mar ba« ^ufammenmirfeu mehrerer Stäfte eine Slotmenbigfeit.

Sie §ol}fduiitte be« SJutberfdjen „9ieuen leftament«" befteben (in ben beiben

ausgaben 0. 3- 1522) junädtft au« einer eingabt Don Initialen au ben Anfängen

ber oerfdnebenen Sücber, fobaitn au« ben 21 Silbern jur Äoofalöpfe. **) Die tefrteren

beanforudjen ba« fcauptintereffe. (J« mürbe bereit« oben auf ibre «bbängigfeit

oon Dürer« „$eimlidjer Offenbarung" bingemiefen. 3n biefem feinem Sugcnbmerte

batte ber Nürnberger äReifter ben apofa(nptifd)en SorfteOungen feiner beutfdjen Sor«

läufer einen für alle Seiten oorbilblid) gemorbencn Hbfdjluf) gegeben. „ffir bat bie

Dopen, meldje bie Drabttion ibm bot, fo gro|artig fdjöpferifdj geftaltet, bajj bie

^bantafte feiner Sladrfolger bi« auf ben beutigen lag unter ber fcerrfdjaft feine«

SBerfe« ftd) beugt." **•) Da« gilt atfo and) oon Sranad) unb feinen SBerfftattgenoffen

:

fie mieberbolen in ben Silbern, für meldje Dürerfdje ßompofttionen vorliegen, oteljarf)

beffcn SRotioe, ba(b in getreuer, balb in freierer ftadpbmung; aber fie mcidjen

aud> in mandjen mistigen fünften oon ben Darftedungen Dürer« ab, oon ber

beträdjtlidjen Sermebrung ber Slätterjabl abgefeben. Der ffiirtenberger 3e««6ner

bat brei Silber (8, 11, 16) gau* neu binjugefügt, in mebreren gäOen au« eiuera

Silbe oon Dürer beren jmei ober brei gemadjt (4—5, 17—18—19, 20—21), in

einem Salle bagegen jmei Dürerfdje Slätter (9, 10) ju einem (12) jufammengejogen.

•) «friftoplj ©oltber, ber «orrettor $an« ÜuffM, be* Bruder* ber «ibel oon 1534,

er^tt, »bafe Üutfier bie Figuren jum Xeil felbft angegeben, wie man fie bat foden reißen unb

malen." $onjer, Sntm. e.boOft. ©ef<b. b. beutfö. »ibeJüberfe^unfl, 2. Hufl., Würnbera 1791, 6. 306.

**) tll« 3nitia(enfdjmnd erfebdnen bie oier (Eoangrliften, bie 9u^flieiung be* beil. (Seifte«,

bie f}ei((> $au(u* unb $etrn*, 3ol>amte* auf $atmo«, ^a'obu« unb etne anbere TarfteUung M
^obanne*, nebft jwei weiteren untergeerbneten «ilbern vor ben Spiftetn an bie Hebräer unb

be« 3uba«. (Einige brr ^nitialfiguren mieberbolen ftib.

**) Wart. 9tabf, ;lur «ootalpofe lürer* unb öranadi«, (Jeftföjrift f. H. Springer), ®. 120.
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3m allgemeinen ttrirb bie Übereinftimmung mit Dürer gegen baä (Jnbe ju loderer,

natürlich nicht eben jum Vorteile bcr ©über. Dafj bem SBittenberger 3<i$ner bei

feiner Arbeit bie Sutberfdje Überfefeung Borlag unb für ibn mafjgebeub mar, läfjt ftd}

aud ©latt 7 mit ©eftimmtbeit fdriiefjen. Dürer unb alle früheren ^Hitftratoren txT

Slpofalrjpfe baben fidj für ibre Darftellungen ber betreffenben ©eene an ben lejt ber

©ulgata gebalten, melcber oon einem burtb, ben #immcldraum fliegenben Slbler fpridjt,*)

ber feinen $Beb>ruf ertönen lägt über bie ©rbenberoohner, nxibrenb Sutber an bie ©teile

bes Ubier« einen (Shtgel fefcte. Unb ebcnfo machte es ber SBittenberger Zeichner, mos

ohne Senntniä biefer Dertänberung niäjt erflärlicb märe. Uti ein auSgefprotzen

papftfeinblidjer 3U8 ift bie fleine breifadp ßrone bemerfenftoert, rocldje ber Sutberfcfje

3flnftrator (auf 1B1. 11 unb 16) bem Dradjen auffegte. 3ebodj nur in ber erften

lulgabe ber Überfefrung; in ber Aroeiten finben mir fie in eine einfache oermanbelt.

(5* ift bier nidbt ber Ort, ben (ftiijelbeiteu ber ©cfchidjte oon Sutber« ©ibel«

überfefcung weiter nachzugeben, meil bie folgenben Xeile ein mehr litterarifdje« unb

bibliograpbifcheä als funftgejchichtticbe« Sntereffe barbieten. Dal Älte Xeftament, oon

beffen Überfefcung bie erfte golio « 9u#gabe bei SReldnor Sotter in Wittenberg ju

erfdjeinen begann, enthält in feinem erften, bie fünf ©üdjcr Wq$S umfaffenben

Deile elf bie ganje ©eite füUenbe fcoljfdmitte, oon benen einige ber SBerfftatt Granaa)*

burdwu« mürbig finb, j. ©. flbrabam* Opfer, 3afob« träum unb 3°f<P&» ber bem

Pharao feine Träume auslegt. $aben biefe Silber aud) in $olbein£ #anb (für ben

9laä)brud oon Dbom. SBolff) bebeuteub an SReij unb innerer Sebenbigfeit gemounen,

fo ift ibnen bodj ein gemiffer OolfStümlidjer dbarafter, ein ßug Oon rraftooQer Sin«

bringlidjfeit nicht abaufpredjen. **) — gür bie erften «u«gaben ber Sutberbibel in

©rofjoftao, roetaje SWelcb. Sotter i. 3. 1524 oeranftaltete , mürbe ber SRonogrammift

iftrator beigejogen, oon toeldjem aud) mehrere grofjje $ol$fcbnitte

Smferd fatbolifcher ©ibelüberfefcung o. 3. 1527 (DreSben, SBolfg.

©toedel, $ol.) herrühren. Da« Seichen bei Ä'üttftlerS mirb auf ©ottfrieb Seigel

gebeutet, über ben jebotb, urfunblid) bi«b«t nicht« feftgeftetlt ift (Magier, SRonogr. III,

©. 40 ff.). Der ©til ber fcolafcfmitte roeift entidjieben auf bie Schule Granadj« ^in. ***>

SWerfroürbtg ift, bafe (Smfer für feine fatholifdje ©ibel bie Sutberfcben fcoljfdmitie jur

Offenbarung entlehnt bat, auf benen freilieb htjroifchen jene ©ertoanblung ber brei*

fachen ftrone in bie einfache oorgenommen mar. Die ©töde mürben ihm für 40 Dblr.

oon Sranad) überlaffen, in bcffen (Eigentum fie übergegangen toareu: ein ©etoei«

mehr für feinen oben bargelegten ftnteil an ber Sutberfcben ©ibelittuftration.

Unter ben $oljfdmittioerfen aud ber fpäteren Seben«$cit bei SReifier« ift noch

ba« ©udj oon ber „Sringerfunfl" be« 5abian oon Kuerdmalb ju ermähnen, ba« 1539

*) Et vidi et audivi vocem uniu» aquilae volantis per medioni raeli, dicenti«

voce magna: „Vae, vae, vap, habitantibus in terra." Unb alle Gobtce* hoben «irov.

finther legte feiner Überlegung bie Sraimifche «u«flabe brt 9Jeuen Xeftament« oon 1519 au

(ürnnbe, toelche bie (SntfteOuna ayyüot bittet. Cr fa^rieb baber: „Unb ich fahe unb boret eQn

ttngel fliegen mitten bureh ben $nme(" u. f. to. Stabe, a. a. C. 6. 113.

) «Sflelin, 9tepert. f. ftunftroiilenfd). II, lfll
ff. unb Wutber, »ücbertnuftr. Z»?ff. ichlacjrn

ben ©ert btr Silber ja aering an.

*•) (fine *robe bei SWuther, »ücberia. Xaf. 25Ö.
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bei ßufft in Wittenberg erfdjien uub jo^Iretc^c, berb gezeichnete 3Huftrationen au«

Sranadj« SBerfftatt enthält. (Sr felbft bat fd)merlid) boton mitgemirft. Kuger bem

Sruftbilbe be« ©erfoffer« unb bent Mäajftfchen ©abben finb e« 83 DarftcHungen

doii SUngeroaareii in ben Derfdjiebenften Stellungen mit beigebrueftem 2ejt. Hu«
einer Don (£ranad)« ^Rechnungen (Sd)iid)barbt, I, 6. 161) fdjeint bcrDorjugehen, bafc

ein ©remplar biefe« „@üd)lein«, barinnen bie Finger unb gelter abgcmalet," für ben

Jhtrfürften 3°böiui griebrid) in ber SBerfftatt be« SWeifter* illuminiert toorben ift.

Sine Specialität oon befonberem Wcij finb bie Don Granad) gewidmeten Zier»

barfteUungen, nxld>e ftd) namentlich Dielfad) auf ben Don ihm fombonierten Bücher«

titeln unb ähnlichen 3»ert»erfen ftnben. Sie bilben ein Stüd be« beften ftaturboben«

feiner ßnnft. Sd)on Sbnftobfc Sdjeurl, ber berühmte ffiirtenberger 3urift, (Jrattad)«

tSfreunb, rühmt in bem Dielcitiertcn 2Btbmung«briefe Dor feiner geftrebe Dom 1 l.jRooembcr

1508 be« SWeifter« unDergleidjlidje ©efdntflidrfeit in ber täufd)cnben SBiebergabe ber

beutfdjen SBalbtiere. ßöftlidje groben baüon entbält u. a. ba« B®ebetbud> Saifer

aJtojirailian«," ju roelajem ßranad) adrt Wanbtjerjierungen beifteuerte (Gbmelara,

Saljrb. III, 88 ff.), bie fid) neben Dürer feb,en laffen tönnen. Äudj auf feinen

einzelnen fFupferftidjeu uub £>ol$fd)nitteii biblifd)en uub legenbarifdjen Inhalt« finb

bie SBalbriere nid)t feiten mit au«nehmenber Sorgfalt ausgeführt. ©pecieü in« nxtib*

raännifdje ©ebiet faßt ber große fcoljfdjnirt mit ber $irfd)jagb (©. 119). Da^u

fommt bann bie Weibe ber geiftooll erfunbenen ©fidjertitel, in bereit ginfaffungen Diere

unb onbere Figuren, ^ffonjentoerf unb »bantaftifebe« flinienornament auf« anmurigfre

miteinanber wrwoben finb. ©utfd> («üther.Oroamentit, 2af. 89—93) hat eine «ttftuahl

baoon jufammengeftellt. Die Xitctumrafratung mit ber öuäjbrnderpreffe , nebft ©nie

unb 5Bär (1520) unb bie mit ben toeibenben §irfd)en (1527, 311 Siuther« Strcitfdjrift

gegen bie „Sdjmarmgeifter") gehören ju ben beaeidjnenbften blättern biefer «rt

Die S3ortrag«ttKtfe ift in ben früheren SBerteu Don tjek^fter 3arn>it, bie 3eid)nung

bebt fkh >" loderen, feinen fiinien Don h«öem fcintergrunbe ab; fpäter ttirb fte berber

unb gebräugter, mit fchroarj ober in biajter Schraffierung angelegten $tntergrünben. —
grauad) ^atte mehrere lunftbegabte Söhne, Don benen ber ältere, 3 0 banne«,

1536 in Bologna ftarb, ohne jur Dollen Keife gebiehen ju fein. Der jüngere,

fiufa« (1515—1586), erbte bie SBürben unb ben SRuhm feine« Sater«. Die ihm

jujufdjreibenben ©ilber, beren Weibe mit bem gnbe ber breijjiger 3abre beginnt, jetgen

in ber grfinbung fein felbftänbige« Dnlent, finb aber nicht ohne malerifdjen, freilief)

enoa« nxidjlidjen Steij. Km tüchtigften ernxift fid) ber Äünfller al« Porträtmaler.

Unter ben fed)« ober fteben ©efellen, tuetdje ber ältere Sranad) fiel« um ftd) gehabt

haben foQ, um ber Sülle ber an ihn herantretenben Aufträge genügen ju tonnen,

baben wir un« feinen Sohn 2ufa« al« einen ber beborjugteften ju benten. Diefer

teilt mit bem Sater ba« befannte Sonogramm ber geflügelten Solange unb jnwr in

einer Sorot, meld)e ftd) ber fpäteren Variante mit bem nxigercd)ten Slügel nähert,

nur meiften« größer unb tu einigen SBtnbungen aud) anber« gcfdjtoungen ift ali ba«

3eid)en Granach« b. Ä *) 6« ftnbet ftdj in biefer ftotm auf jah(reid)en ^oljfd)nitten,

Don benen einige nod) in bie 2eben«jcit be« alten Granadj fallen.

•) «erfll. bie «u#ftiianberi«eunc]en oon ß. S^eibt« im SRfpertor. f. ÄunfhoiR. X, 2H8 ff.
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Unter ben fcolafdmitten, beten 3eidjnung ton fiufoS Granad) b. 3. berrfibrt,

bat man in erfter Sinie mehrere folgen Don $orträtö berübmter 3e '*fl«n»fffn ju f*'

aäjten, an ibjer ©pifce bie ßaifer ftntt V. unb gerbinanb I. in ganzer ftigur nebft

bett dürften beS fädjfifajen Kaufes (Sdntdjljarbt, 9h. 149 ff.); bann eine Bleibe bet

oielfad) bem älteren ßranad) augefdjriebenen ©ilbniffe fiutberS unb ber übrigen

Reformatoren, Oon betten manche burd) ibre fpäten Datierungen otjnebin über bie

ÖJrenje ber fiebenfyeit be« alten TOeifter« bi»au*fallen. Unter ben ftoljfdmitten emble»

matifdjer ©attung ftnb bie jroei Sappen in ber medfenburgifdjen Hirzenorbnung 0011

1552 unb 1557 burd) ben barüber noaj oorfinblidjen Wedmungdoermert iutereffant,

in tpeldjem bie 3a^un
fl
en an Dcn S'id)' 1" ut,b au ben Xnlograpben getrennt notiert

erfäjeinen.*) $118 umfaffenbite Stiftung ber ©udjittuftratiou oon ber #anb be« jüngeren

(Jranadj ift fd)(ie&licb, bie fieipjiger ©ibel be* 9lifol. SBolrab 0. 3. 1512 («ßaff. 9lr. 42)

beroorjubebert, beren §ot$fd)nitte toenigften* jum Xeil oon ibm geaeidjnet finb. 6$ gehört

baju 11. a. bie aus fiebert ©lättertt befteljenbe 5«>lge ber ßoangeliften mit ben Hpofteln

tßauluä, ?ßetru6 unb 3afobu«, roelaje bei ©artfdj (49—55) nodj unter ben SBerfen

beÄ älteren Sranarfj flet>eit. Sd finb fcfjön fomponiertc ©lätter oon guter, aber etiuaä

trodener Seidjnung. S5ie ^eiligen ftnb in ibren ©emädjern fifeeub bargefteflt, mit bem

Sdntiben ber (Joangelien ober (Spifteln emfig befd>äftigt. $a3 ©üb be« 3obatine*

(©. 52) trägt ba« «Konogramm mit bem »ageredjten glügcl unb bie 3abre«jabl 1540.

5Die in bicfer ©ibel enthaltenen 26 ©lätter jur Mpofalöpfe ftnb fo föroad) in ber

3etdmuitg unb nadjläffig im ©djnitt, ba& man fte nur untergeoibueten (Sefetlenbänben

auÄ ber (Jranadjfdjen SBerfftatt auftreiben fann. —
©on biefen untergeorbneten SKitgliebern be$ SBtttcnberger ßünftlerfreife* baben

einige ftd) burd} SRarfen, mie ^ unfc ^ oon ben ©enoffen unterfdjieben. SInbere,

wie $eiuridj 9Reger, finb ~XJ ^ * und audj bem Warnen nad) befannt, obne

ba§ mir mit bemfelben jebodj mit Sidjerbeit beftimmte Seifhmgen oon inbioibueQem

(Sbarafter oerbinben fönnten. £ne einzige bebeutenbere 1ßerfönlid)teit oon einigermaßen

greifbaren Umrifjlinien ift ber SHeifter $>an* ©rofamer (©rofamer) Oon gulba (c 1480

bi* c. 1554), beffen ©emälbe, oorjugStoeife ©ilbniffe oon etwa« pbitifterbafter «uffaffung,

und beredjtigen, tr)n ber ©efolgfdjaft £ranad)6 anzureiben. ®r ift burd) ©ejeidjnuHgen

auf feinen ©lättern oon 1536— 1550 in ftulba nadrtoeiabar, brachte bie fpäteren

Sebcnäjabre in (Arfurt ju unb fod bort andj geftorben fein.**) SRan fennt eine be«

träd)tlid)e 3abl ^ol^fcbnitte unb ßttpferfttd)e oon feiner $anb, aui beren (Stfinbung unb

«ebanblung^weife jebodj feine fompatbifaje Katur fpridjt. @« feblt ibm au ©efdjmad unb

feinerem ©d;önbeit#gefübl; feine 3ormengebung neigt aum plumpen unb Hufgebunfenen.

iBefonberd in unbefleibeten tociblid/ctt ftörperu tritt biefe ©igenbeit oft auf eine gerabeju

oerle^enbe SBeife ju Zage, 3.©. in bem ^>oljfd)nitt mit ber @rfdjaffung ber <5oa (©. 1), in

bem Äupferftid^e mit bem ^ßarisurteil u. a. Sludj feine fonft nidjt f(b(ed;t gejeicbneten ©ilb«

niffe leiben biäroeileu an bem gleiten Übelftanbe, j. ©. ber ^orträtftid) be« Äbte* 3ob,.

0. ^enneberg 0. 1541 (©. 23). ©ineö ber jölograpbifdjen ©ilbniffe, ba« be* Sanb.

*) *aff. y.-<»t. IV, 32: Dem Suca» SKaler »on jroeien ticpptn m. g. f. ju retjfen

17 gr 22'/« fl. S)em Sormfajtttiber oon beiben «Bapoen ju fajneibfit 4 ftl. 6 fl.

*) ?aff. $.-®r. III, 32 ff.; D. Gifenmann, «ngem. btutl^f »iogro»^if, III, 363 ff.;

». «ergau, Jhinfto>rontf, Xlll (1878), 494 ff.
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grafen ^Jbilipp oon $effen Oßaff. 31), trägt bie Unterfcbrift: w$an« ©rofamer, gorm«

fdjueiber ju ©rforbt," toorau« beroorgebt, bafj biefer 9Reifter feine $ol$jeidjnungen

an<b felbft gefdmitten bot. Star Sebnitt ifl etroa« mager, ober boeb beffet al« bie oon

aiibcren l'ölograpben au^qcfübrten ©roiamerfdien .polifdjnitte. (Sine Seltenbeit ift

fein „ftunftbüeblein eine Sammlung oon 3S #olafo)nirtiafeln mit ©nttoürfen für

©olb* unb Silberarbeiter, fötale, Hannen, Jlafcben, ©djmudgegenftänbe u. bergt, in

einem jierlieben unb reteben fRenaiffancegefdjmacf, ber in manchen fünften an SL Bit»

borfer« ©efäfjrabierungen erinnert, auf bem litel mit ber TarftcÜung einer ©olb»

fdjmieberoeriftatt*) Bablreicbe biblifebe fcolafdjnirte ©rofamer« jieren bie SBÜtenberger,

Etagbeburger u. a. $tu«gaben öon fiutb«« Überfefrung ber betligen Sefjrift au« ben

Sabren 1536—1560. 3n ben $oIjfcbmtten ber lateinifcben öibel oon SK. ©ülffericb

(granlfurt 1553) giebt er 9iact)abmungen »on $olbein« Silbern jum Sllten Zeftameut

Unter feinen #}lDgrapbifcben SBerfen oerbienen nodj befonbcr« bjeroorgeboben ju werben:

ber grofje, au« neun SBlättern beftebenbe fcoljfcbuttt mit »©atbfeba im ©abe" o. 3. 1554

(<ßaff. 17) unb ba« ©ilbni« be« $an« Soeb« (qjaff. 35), oon bem ber Driginalftocf

ftd) im berliner SRufeum befinbet; unter feinen Stieben : ber öiefleüfit naü) einer Sk«

fcfjretbung ber (1506 aufgefunbenen) ©ruppe angefertigte „Saofoon" oon 1536 unb

ber „ßutber auf ber ftanjel" ($aff. 13 b). 3m ganzen werben bie geflogenen Är*

beiten ©rofamer« böber gefebäfct al« feine §oljfebnirte. Sie benoten ben <Sinflu| ber

Nürnberger Sa>le. 35od» erbebt er fi$ aueb al« Stetber nitbt über ba« Nioeaii eine«

fleißigen Gfleftifer«.

3n ben SBeimarer ßammerreebmingen ftnbet fieb, feit 1548 ber Name eine«

fürftltcben Hofmaler« $eter ©ottlanb, ber in einer eigenbfinbigen Unterfcbrift be$

SWeifter« 00m 5. Oftober 1549 auäfübrlicber al« Bieter Nobbelftct au« ©Ott.

lanb toieberfebrt (Sßaff. $..@r. IV, 56 ff.). $er fiünftler febeint oon ber febmebifeben

3ufel ©otlanb gebürtig genxfeu p fein. (Sr mar bi« 1572 nod> am Seben unb

bat anfjer jablreieben ©emälbeu auaj eine Hnjatjl ffupferfridje unb $olafc&jtitte

oon guter Bridjnung geliefert, meldte ben Stil ber Scfmle dranacb,« b. Ä. jeigen

unb mit bem Sonogramme beaeiebnet ftnb. Stuf einem ber §oljfcbnttte ift bei«

gefügt: SBolfgang Sttbürmer, §ol$fc$neiber ju fleiprig.

Sebr toabrfcbeiulicb, gebört ber oiclfacb mit $au« Seu ober $an« 2ü|elburger

ibentifirierte 3Ronogrammift H. L. ober II. S. L., oon bem mir eine Hnjabt Stiebe

oon tOHiiberlieb pbantaftifd)em Stil, aber böcbft gefeierter Xeebnif befi^en, aud) in

3ufammeubaug mit ben fäebjfcben SWeifteru. 3ule« Nenouoier (Types et manieres

des maitres ^raveur«, II, 75 ff.), ber bie« bero"«gefübH bat, giebt eine treffenbe

Sbarafteriftit fetner gemäbltcn, bi«n>ei(en fpröbeu, aber originellen Sanier unb feiner

fajtoülftigen ,
jutoeilcu unglaublieb, plumpen gormengebung. $er Sebmerjendmann

!©. 1) bat eine gauj barode 3Ku«fuIatur unb ein ©eftebt toic ein Triton; ber beiL ©eorg

mit bem ®raa)en (©. 3) trägt ben Iropfpufr eine« 3nbianerböuptling«; bem beil. $etru*

($aff. 15), einer oöüig oerbrebten, au« allen ^ugen geratenen ©eftalt, bie fidj auf

*) (Sin ne» funftbücblein . oon ntandlerfrq febönen Irinefgefebtren / ju gut ber tjebenben

jugenb brr (Sotbfcbmibt bureb 3onfen Wröfamrr / SBaler ju f?ulb / an tag gegeben. — 92eue

9(u#gabe in Sid)tbrucf oon H. Srifib nacb bem au« ber 9tag(erfcben Sammlung ftammenben

gremplar be* fönigl. ftuoferfticb'Äabinett« in «erlin. «erlin, ®. «rote. 1882.
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ben Sd>lüffcl wie auf einen riefigen Jhiotenftocf ftüfct, bangt ber gebaufdjte Kautel

gleitf) einem gebogenen Ofenrohr über bem Mrm. Mber ber Weifter ift nicht immer fo

erjentrifcb, mie in biefen ©lättern. einige biblifcbe unb profane Dcrfteflungen Heineren

frormat« geigen un« in ibjn einen Wann oon (Jrfinbung unb frifeber, flotter 8u««

brucföfäbigfeit, finb auch at« teefmifebe Seiftungen ganj refpeftabel; fo j. 9. ber

„©rünftige £iebe«gott" (©. 6), ber von einer fiuget über ein ©affer babin getragen

roirb, in bem eine Wenge minjiger narftcr Siguren fieb, bcrumtummelu : ein Heine«

Weifterfhicf be« ©rabftiebel«.

(Sine »obl gleicbfafl« in biefen ftünfMerfrei« gehörige , aber auch nodj odQig im

Dunfel ftebenbe «ßerfönlicbfeit ift ber SWonogrammift W. S., oon melcbem bi$b«r brei

jpoläfcfjnitte betannt finb.*) Darunter ein intereffante« grofje« ©latt (51.2x32.7 cm)

mit ber Anbetung ber #irten C$aff. 2), roelcbe« mir auf unferer Dafel in oertleinerter

92aa)bi(bung oorfübreu. ©« ift eine figureureiebe, roirfung«ooD gruppierte tfompofition,

über meuher ein SBiberfcbein oon Dürer« ibbtUfcber tfuffoffuug ber bibltfdjcn ©or«

gänge rubt, aber oon tyiuSbadtntn Dopen unb in ber Durdjbilbung obne feineren

SÄeij. ttufjer bem 9camen«3eichen be« Weifter«, ba« mau an bem Brunnen auf bem

^lajjc recht« im §intergnmbe fiebt, fteben Dorne linf« an ber Wauer bie ©uebftaben

LVC (uirbt L. C, mie Magier angiebt), unb man bot bie 3eidmuug be« ftofjfcbnitte«

be«balb mit ßufa« (Sxauacb in ©erbinbung bringen tooden: eine $üpotbefe, bie com

ftiliftifcben Stanbpunfte nicht ju oermerfen ift, obmobl bie ©eifebrift fi<frr oiel ein.

faajer auf ben Goangelifteu Sufa« bejogen wirb, ber im« (II, 16 ff.) bie ©efebiebte

oon ber Anbetung ber $irten überliefert bat - Waä) Magier gebort ba« intereffaute

©latt in bie fiutberfebe ©ibel be« «Rifolau« äöolrab (ßeipjig 1561).

b. ZDcftf älif che unb nieberf ächj ifch, c iUciftcr.

Die meitoerbreitetc Sorftetlung, ba§ ber Korben $*ntfcb>nb« eine unfruchtbare

SBüfte fei, au« ber nur oereinjelte erratiftbe ftunftblötfe bfttorragen, oerfct)minbet oor

ber fortfdjreitenben (Srfenntni« ber Dbatfachen mebr unb mebr. 9licf>t nur ©aufunft,

Walerei tinb ©ilbnerci, fonbern auch bie gemerblicbeii unb Oeroielfältigenbeu fünfte

baben bort in alter mie in jüngerer #eit ftet« einen ergiebigen ©oben gefuuben.

Über alle beutftben üanbe bi« jum fernften 9corbgau reichte bie Wacht oon

Dürer« Cfcinfluj}. 3mei namhafte tocftfälifc^c unb rbeinifebe föünftler, Einrieb Silbe»

greoer oon ©oeft unb %alob ©ind oou Höht , jäblen jn feinen "Schülern. SBir

werben ibuen im folgenbeu Kapitel in ben Reiben ber Nürnberger Sfleinmeifter be*

gegnen. — S*°ü anbere SBeftfaleu, ^[obaun fiabenfpelber oon ©ffen unb

iHifolau« SBilborn oon Wünfter (?) mögen bagegen febon bi« futj bebanbelt

»erben, obmobt auch auf fte Dürer« Sorbilb nicht obne SBirfung geblieben ift. $ob.

Sabenfpelber muß nadj einem oom 3abre 1540 batierten ©elbftbilbni« ($aff. *>:>),

roelcbe« ibn a(« acbtunbjroanjig 3abre °lt bezeichnet, l.'» II geboren fein. (Sx bat im«

über 60 geftochene ©lütter oerfcbiebcnartigfteu ®egenftanbe« unb Stil« binterlaffen, oon

*) Wit bem 3ei*bner unb fiitpffrflcrtjfr öolf Stiber (Stfiber ober Stuber), »flcbfr

flfflen Cnbr bei» 3obtbunbfrt# ja «ürnbfra orbettrtf, ift er nieftt jti ibrtitifu>rrn.
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benen brei ba* Saturn K»:>4 tragen; bie übrigen fefeeinen au« ben breijjiger imb

Dierjiger 3aferen ju ftammen. ©ntfefeieben Don Dürer beeinflußt jeigt ftefe ba* grofce

Statt mit ber beil. Dreifalhgfeü Dom Safere 1542 Oßaff. 10; S. 4). Die Hu*füferung

ift niefet ungefefeidt, aber trotfen. 3n anberen Stieben oerrät fiefe ba* Stubium italie-

nifefeer 3Weifter mit folefeer Seftimmtfeeit , bafj man an einen längeren ttufentfealt be*

ftünftler* in SRom benfen möchte, rooüon jeboefe niefet* habere« betannt ift. Die Starter

mit «bam unb goa j. S. («Raff. 1 unb 2) befunbeu beutlicfe ben (Sinflnfe be* SKid>el<

augelo. Die ftolge ber Planeten («ßoff. 19—25) ift gauj burefebrungen dou bem

©ifte be« 9Wanieri*mu*. — 9lif. SBilborn, beffen Xfeätigfeit al« Rupferftecfeer in bie

Safere 1531 — 1537 fallt, feat ebenfalls naefe Nürnberger unb uaefe italie iiiidje»

SRufreru ftefe gebilbet, empfing baju aber auefe ben ßtnflufj ber nieberlänbifdjen ftunft,

melier überfeaupt für bie ganje norbbeutfefee Äüuftlerfcfeaft ber ffipoefee fcfenxr in* »er

roiefet fällt. SBir lefen ben Dollen «amen be* SReifter* (N1CLAS WILBORN» auf

einer Dolcfefcfecibe, nxlcfee mit ben Darftettongen be* Süiibenfau** unb eine« lobe*«

bilbe* Derjiert ift Oßaff. 27). Der ffünftler lieferte meferere folefee ornamentale Sticfee

Don guter Hu*füferting, SNariwbmungen Don SRieQen u. bergl. (Sin fearter, metatlifefeer,

golbfcfemtebmäfjiger 3"fl gc^t auefe burefe feine übrigen Arbeiten, Dornefemlid) bnrefe

feine qjorträtfticfee, Don beuen bie be* 3ofeann Don üettbeu (Sßaff. 2f») unb be« »nipper»

boMnet (S. 1), beibe naefe Sllbegreoer, roegen ber bargeftellten ©erfönlicfefeiteu,

fotote auefe toegen ber üirtuofen Sefeanblung ber ©emanbftoffe unb be* Seitoert* be«

fonber* intereffant ftub. SBon ben italienifcfeen SHeiftun bat e* Doroefemttcfe ^acopo

be' Sarbari bem meftfälifdjeu Stecfeer angetbau. Diefer topierte Don bem Senetianer

oier Slätter (8. 2— 5) mit groger Sorgfalt unb Stiltreue. 3° SBilborn* eigenen

ftompofitionen
, j. S. bem triumpfee be* <|$ari* unb ber $etena (S. 6) unb bem

„Rampffpiel ber groten" (S. 8), begegnen un* «afaelifefee SWotiDe unb Figuren au*

römifefeen Sarfopfeag« unb Xriumpbalrelief* in nriCIrürlicfeer Serbinbutig. Der Ginflufe

ber Nieberlänber manifeftiert ftefe Dornefemlicfe in feiner fupferfteefeerifefeen Xecfenit mit

iferen feinen, biefet gefüferten Stricfelagen.

Öin reger Setrieb ber §oljfcfenetbefunft beftanb in SRedlenburg *) , fcfeon jur

£eit ber fcetjöge ^einrieb be* ftriebfertigen (f 1552) unb feine« Wacfefolger* 3ofeann

SUbrecfet, unter beuen ftefe aud) bie Deformation im fianbe ausbreitete unb befeftigte.

3n beiber Dienften finben mir a(« Hofmaler unb Wrcfettetteu ben SReifter (Srfearb

Slltborfer, einen Sruber Sllbrecfet Ältborfer«, ber in beffen Dom 12. Februar 1538

batiertem Zeftament al« Sürger Don Scferoeriu aufgeführt unb neben jtoci Sefetueflern jum

4>aupterben wngefe^ mirb <3ul. Wetter* «ag. ttünftter.ßej. 1., 538 ff., 553 ff.) fflir be»

fifceu jafelreiaje ^oljfcfenitte Don ifem, roelcfee bie Seacia)uungen *-^r^
tragen. 3«1 3fl^rc 151 2 begleitete er ben §erjog ^einriefe auf f\
feiner Steife nad) Wittenberg unb fd>eint bort in Scjiefeungen ju Sranacfe getreten jn

fein, beffen Stil auf feine ftunft merftiefeen (£influ§ übte, ffiinen Seleg bafür bietet gleicfe

fein früfeefter batierter ^oljfcfenitt, „Da* große Xurnier" Don 1513 (ißaff. 76), eine um»

faugreiefee, au* brei Stöecen jufammeugefe^te Darfitellung mit unoerfennbaren 9lemi<

*) »te4man»Raboip, lie Wedlenburaifdien ^ormfebneiber be? XVI. ^obrbunbrrtS.

Gdirotrin, 185S; ^r. «am, 1fr ^ürftenQof ju *»t#mar, Berlin 1890, 3. Ii unb 3'» ff.
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TS. Sotiman II. fturftrfli* oon D?tl*ioi V c i *

.

nid&eitjeu an bie befaniite Granad)fd)e ftompofition (©. 121). üDtoncfye biirleafc ^ufä^e in

ben $>elmjierben ber tämpfcnben Stüter imb anbere äljnUaje detail« geben bem ©anjen

ein lofatcä (Gepräge. SJaljrfdjeitilid) ift e$ ein SrinnernngSblatt an ba$ Stuppiner

Xiirnier im u 1512, jn bem ber ^erjoa. ben ftünftler ebenfalls mitgenommen batte.
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3« ba« Solfäleben bei 3"t fütjrt uu* ein anbereä, ©om 3<>bre 1518 barierte* Statt

free SReifter*. „Xer SRofroder ©lüd#&afen- f^aff. 77 1, mit bem SHlbe einer Sotto»

jiebung in ibren oerfdnebenen 3tabu n unb ben 3"d)nungen ber Dierunbjtoanjig

©eminne, Sdjalen, ©edjer, Stoffe u. f. to. Xann folgen Xiteleinfaffungen unb Xert»

bilber ju einer «njabl rriegsgefdjidjtlidjer unb onberer $ublifotionen medlenburgifd)er

Serleger, «ber ba3 £aupttoerf oon C. «ItborferS ©udjilluftrationen entbält bie platt»

beutjd* fiberfefeung ber fiutberfdjen Bibel Sübed, Subto. Xieö 1533—34) iu ibrem

reichen Xitelbüb unb ben 74 Xertbo^fdmitten, Don benen 40 jum SÜteu, bie übrigen

jum {Heuen leftament geboren. 9famentüdi iu ber ftompofttion be$ Xitelbilbe* oerrät

ficb, beutlidj ber Ginfluß Sranadj*. Xie Stöde jum !Heuen Xejrament tmrrben in

ber iKoftocfer Bibel oon 1540 unb in ber bänifdjea Don 1550 nnebcr obgebrudt. —
2Iu£«rbem lieferte ?lltborfer audj eine {Reibe Don rrefflidjen ^Huftrationen jum Steinede

PriidjS in ben {Roftoder «umgaben oon 1539 u. ff.
— Xer SReifrer bot fid) in

Wedlenburg offenbar b<imifd> gefüblt; er bringt nidjt feiten eigenrfinrfidje 3^ge ber

bortigen {Ratur, bie mit liebeoollem Sinne ber SBirflidrteit abgefauidit finb.

©enxglid) unb weitau*blidenb crfdjeint bagegen bie flnnft be* SHctdjior

SJorcp, (£orid>, fioridjs) oon glenäbitrg. Sein StofrfreU umfaßt bie maunigfaltigften

©cgenflänbe profaner unb biblifdjcr «rt. Bauten, Xradjten, $erfönlid)feiten au*

fernen ©egeuben, tme er fte auf Steifen, in ben oerfdnebenfren £ebeu*ftellungen ge*

feben unb anfgenommen batte. 3m 3abre 1527 geboren, fam fioraj junädjft ju

einem ©olbfd/mieb uad) fiübed unb fod mit biefem nad; Sübbeutfdjlanb gejogen fein,

»o mir ibn längere Seit in SSien, bann 154S in 9Iug*burg unb an anberen Crten

tbätig finben. 3n Begleitung einer faiferlidrcu ©efanbtfdjaft bereifte er hierauf ben

Crient, (am jweimal nad) ftonftontinopel unb batte aufjerbem ©elegenbeit, bie £aupt»

ftäbte Italien* unb ber {Rieberlanbe ju befudjen. 15S2 trat er al* Hofmaler iu

bie Xienfte be$ ftönigd griebrid) II. oon Xänemarf. Um 1594 fofl er geftorben

fein. Cbroobt mit feiner fiebensbatier meit über bie 3fit9ren$en ber bUber betrachteten

RünftI« binau*reid)enb unb ftonlidj oiel bunter a(* bie meiften oon biefen, gebört

er bod) burdj beu Stil feiner 3eidmung unb Stia)elfül)rung burdjau« ju ber bier

gefdnlberten fädjfifdjen ©nippe. (N finb etwa breifeig Stidje unb jablreidje oon Sora)

gewidmete $o(jfd)nitte befauut, auf melden ftd) bie nebeiiftebenben äRonogramme finben

:

Xen ©lanftpunft feine* Stedjertoerfe* bilben

F bie {Porträt* berüorragenber 3eügenoffen, bar»

unter ba# befannte ^rofilbilbnt« Xürer« oon 1550 (©. 10), ba$ and) alz (Slairobfcur

oorfommt, ferner ba« meifterbaft geftod^ene Sutberporträt oon 1546 12),

ba^ ben {Reformator in §albngur au einem {JJulte fa)reibenb barftedt, bann bie

betben oom 3ab^re 1559 batierten 93ilbniffe be« großen Sultan« Soliman II., bed

Sieger* oon SJtobäca unb Belagerer* oon ffiien (1529), beffen ernfien, brauen

lürfenfopf (8bb. 75) er offenbar nad; ber {Hatur gejeid)net bat unb auf bem einen

»fait (©. 14) in ganjer 3igur barftellt, mit ber oon Soliman gegrünbeten 9Äofd>ee im

^>intergrunbe, jur Seite einen prädjtig angefdjirrten (Slefauten, ber bura) ein Xrinmpb»

tbor baberfdjreitet. Xer Stil biefer unb einiger anberer Bifbniffe fiord)* (j. S. be$

nönig* Sriebrid) oon Xänemarf, be£ ^pubert ©o(6iu*, be* ©rafen §einrid) oon

Sianfcow) fetinjcichnet fid) namentlid) burd) bie ungemeine Sebenbigfeit be$ %u*brnd*

jvl m M NL M
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unb bie ftraft ber SWobeflicrnng, meldje ben (JrfdjeiiiiingeJt etwa« ©tatuorifaje« giebt

3?ic übrigen jtedjerifdjen arbeiten be3 9Wctftcrö fönneit ftr^ bamit nid>t meffen. ©egen-

ftänbltc^ iutereffant Wegen ib)rer matjrboft ungeheuerlichen ^Jhantaftif finb mehrere

fatirifdje iBlättcr mit ftarfen ftuäfäQeu gegen ba« ^opfttum ($aff. 27 unb 2s). 211*

fein burdjgebilbete ©tubie mag nodj baä SBIart nach SRidjelangelo , ber „Wann am

©numfiamm" (93. 8) genannt fein. - (5in gelungener JBerfudj in ber Äjffimft ifl

bie mit leichter Nabel geiftöou" gewidmete „Scfjlafenbe Brau" (53. 4). — Die SRebr.

$abl ber fiorcbfdjeu fyrfjfrfjnitte finb grrücfjte feiner Keifen in bie ßeoante, 9lnficfjten

oon SBauteu unb Straften fionftantinopelft, eine türfifdje ©ecfdjladjt, ftoftüm« unb

©enrebilber au3 bem Orient. (Sine au$ 69 iBlättern befieb^enbe Solge biefer ürt

erfduen in Hamburg (bei Sftitfjael gering) 162G. Än £ord)a Slufentbalt in öfter»

reich erinnert fein 833er! über bie öon ihm p ©hten be* fiaifer« Serbinanb I. in

SBien errichteten ebjenpforten unb JBrumienanlageu. ®iu reid>e3, mit SBappen unb

Allegorien ocrjierte« "Titelblatt baju finbet fieb, unter ben mit feinem Sonogramm

bezeichneten $o(jfd)nittcn (Sßaff.
1
"»). Der näheren SBcftimmung Marren nod) ba$ grofje

männliche JBruftbilb eine* 3Raune£ oon magnarifd/em Xnpuä, mit gemuftertem fBamd

unb breiter SBeljmfifce (^Saff. 14), forme ber „Xote ©ater mit feinen brei ©öhneu"

($aff. 10) in weiter, mit ©aulichfeiten befefcter Sianbfcbaft. «Wid)t otjne poetifdjen

Sfteia ift enblicf, bie «llegorie ber „Natur" (SB. 2), ein jugenblia>8 nadte« SBeib,

ba* mit ber au» ihren ©rüften herttorftTömenbcu 9Ritch bie fidj um fie febarenben

liere uäbjt.

SBenn ti unfere ©ad>e Wäre, baS SBirfen ber SDieifter bid in ba$ feine Qkäber

ber ©uehiöuftration unb beä ©ilbbrude* ju verfolgen, fo fönnte bi« nod) mancher

gröfcerc unb Heinere norbbeutfebe Crt namhaft gemacht werben, welker mit Sübed,

Hamburg, fieipjig, $aDe, $alberftabt unb anberen <ßflegeftäiten ber ©uct)bruderfuuft

in ber $erjieQung reid) oerjierter ©olfSbüdjer unb (Srbauungefdjriften wetteiferte.

Vlber bie s
i)caffe ber in biefen SSerfen enthaltenen Silber ift mehr banbwerflia)er alö

fünftlerifd)er Sri. Nur GEineS fann 511m Nutune ber gefamten $robuftion aud) für

Norbbeutfdjlanb beftätigt werben, ba& fie, wenige Ausnahmen abgerechnet, burd) ben

ganzen ©erlauf ber bisher gefdnlberten (Spod)e binburd) in fdjlichter «nbäuglid)feit bie

ererbte Xrabition bewahrt unb ben nationalen Stil wie bie tjeimifdje (Smpfinbung

feinen fremben ©inflüffen überliefert bot.

6. Sur Hmfditoutia in Bttntberg. — fUetnmetfter urtfr

£H*rmmentiJfen.

81« nad) bem lobe SD?afimiliau« bie beutfdjen dürften ftd) im 9tömer gu $xa\iU

furt a. SR. oerfammelten , um bie Saiferwab,! oorjuneb,men , unb bie ©timmung ju

gunften Statte oon Spanien audfdjlug, ba fpractj ber (Sr^bifdjof oon Drier bie be*

beiitHiig*ooaen SBorte: „3e&uub febe idj fajon aObereit ben 3faC unb lünfrige S3er»

änberung beutfa>er Nation oor IKugen." — „SBenn wir unfern 93orfabjen nachfolgten,

fo bebürften wir feiner fremben $itfe, bieweil wir aber nun bie Srembeu berufen,

nai tt)uit wir attbere^, a(» baß wir xmi bamit eine Dienftbarfeit auf ben $a(3 laben."
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0>i ber Ifat beginnt mit biefer SSobl eine tiefgreifenbe Umwälzung in bem

gefamten Kulturleben bei Nation. Nidjt blofj bie politifcbc nnb religiöfe (Einheit

mürbe burdj ben ^lud) ber 3&>ietradjt jerflört, fonbern auc^ in afle 3^18* bei

geiftigen unb fünftferifdjeu fiebeni ba* Unwefen ber gremblönberei , bie fpanifdje

93riinfiudjt, ber welfdje 9Wanieriimui bineingetragen.

Unmerftid» nnb nnaufbaltfam, gleich bem 28anbel in ber Natur , war ber ®eift

bei $umauiimui unb mit ibm bie ftunft ber italienifcrjeii Nenaiffance über bie

Alpen gebrungen unb wie ein warmer $aud) aui bem €üben begrüßt worben. Die

SBerfe ber Augöburger Nceifter, bie Silber unb #oljfdmitte ber ©iirgfmair, $o(bein

unb ibter ©efinnungsgenoffen ,
jeugen oon biefer naioen Anfnabme ocrcinjelter Sie«

meute einer fremben Kultur, obne ba& barüber ber beutfdje ©rutibdjarafter it»rer

ßunft oerloren gegangen märe. Selbft Dürer, biefer gel« bei Deutfcfjtumi, bleibt

nidjt unberührt Oon ben SBeflen bei Sübeni; aber fte umfptelen nur feinen Siifj.

Sntfdjeibenb für bai ©djirfjat unferer Kunft warb erft bie ©tunbc, in ber bie Nürn»

berger Schule oon Dürer* Söabneu abmidj unb in bie welfct)c Stiftung einlentte.

Dai gefdjab nun ni<r)t mebr in gutem ©tauben, fonbern mit bemühter Abftdjt Die

Sirenenrufe aui bem Stonbe bei autifen Sdjönbeitiibeali baben biefe SBaublnng ju»

wege gebraut unb mit ber Nürnberger Sovile jugleicb, bie ganje bentfdje $hinft ben

Umfiridungen ber SRanier ausgeliefert.

SBäbreub ber erften Dezennien bei 3abrbunberti begegnen uni neben Dürer

nod) einzelne wenige fünftlerifdje ßrfdjeinungen oon felbftänbigem dbarafter, bie fid)

oon bem (Seifte ber neuen 3eit nnberübrt jeigen. Dabin gebort ber J8ilberfcb,mud

jmeier Anbadjtibücrjer , bie unter Äafpar Nofentbateri «Hamen geben: „Die

Segenb bei beöltfl«« oatteri graneiiei" (Nürnberg 1512) unb „Das leben uiiferi

ertebigeri 3efu Sbrifti" (Nürnberg IT» 14). Dai erftere ift mit 57 gefdjidt fompo«

nierten unb forgfältig auigefübrten £>oljfd)nitten iQuftriert, weldje ftd) in ibrer Haren

unb auibrudiootten Anfdjaulidjfeit bem Done bei Anbadjtibudjei trefflieb, anpaffen.

«Paffaoant (<ß.»©r. III, S. 130 ff.) giebt bai «erjeidmii ber »über unb bebt (@. 132)

and) ben einjigen größeren $olafd>nitt bei anberti SBudjei, bai Ditelblatt mit ber

ftebenben ©eftalt bei anbädjtig jum Gimmel aufblidenbcn beiligen 3ranciifui, b*rooT,

welcher im Stil ber 3c'd)»ung unb bei 'Sdmittei mit ben Silbern ber ^raneiifui«

lecjenbe fiberetnftimmt ; bie übrigen 64 (leinen $oljfdjnitte aui bem Seben unb Seiben

Sbjifti (burdjfdjnittlid) 4'/ 2 cm bwt) unb 3«/
2
cm breit) finb gemöbnlicbe Nürnberger

ftabrifwarc, bie „Serfünbigung" eingenommen, bie burdj ibr etmai gröfjerei Sormat

unb ibren oberrQeinifdjen Anband) beroorftidjt. SBer als ber Qt'ufyncT De* eben bc«

fdjriebeuen Zitelblattei unb ber ^>oljfdjnitte jur graitjiifuilegenbe ju betradjten ift,

bleibt )Weifelbaft. Auf bem Ditel beiber ©üajer ftebt, bafj fie „in Verlegung bei

Srbaro Äafpar Nofentbaler, je^uubt Wobnbafft 511 ©d)Wa^, in Nürnberg," erfduuien

fmb. «ber ba§ Nofentbaler aua) ber Urbeber jener ©über fei, ift fd>wer glaublidj,

feit wir wiffen*), bog bie früber weiroerbreitete Xrabition oon einer SMalerfamilie

Nofentbaler, »oeld^er außer bem gebauten fiafpar nodj ,^wei Srüber, $ani nnb 3afob,

•) 1. Stt|önl»frr, in bfn »fittfitunaen ber t. f. Gentrai -Commiffion, «b. X U»«-U
S. XXI. ff.
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angehört tjabcn foflten, auf reiner Srfinbung beruht. Sia>r ift mir, bafe ti einen

ftafpar Nofenthaler Don Dürnberg gegeben bat, ber in Schwaß fe&haft gewefen ift.

Tie SBeftimmuug be* 3tIuftrator* ber beiben SBücher bleibt noch vorbehalten.

Ausführliche» hören wir bagegen über bie ftunftfertigfeit eine« anbern Nürn»

berger* jener 3eit, ben ©olbfdnnieb unb ihtpferftecher Subwig «rüg i.$aff. %*®r.

III, 132 ff.). „3<f> fönnt nidjt erbenten" — fagt Nenbörfer (Sodnier, S. 124 ff.)
—

„was bicfem Subwig ftrug, oboermelieu ($ans) ftrügen Sohn, an SBerftanb ber

Silber» nnb ©olbarbeit, im Neifjen, Stechen ,
©raben, Schmelzen, Xreiben, 9Raten,

Schneiben, Sonterfetten, foflt abfangen feon." Sllfo eine fehr oielfettige Natur! Ta»

iBürgcrbucb, weift an«, bafj Subwig Sfrng int $abre 1522 bas 9Wcifterrectpt erworben

bat. Sein lob erfolgte 1532. Bartfeh (VII, 535 ff.) nnb tyjffooaut (III, 132 ff.)

Bezeichnen oon ihm 16 Stiche uub einen §oljfehnitt, welche ba* au* einem einheitf«

liehen ftrug unb ben «nfangsbudjftabcn bes Kamen« gebilbete SWonograinm V5SNk
tragen. Seine Stechweife ift oormiegenb beutfd), jeboch mit Wnflängeu an bie nieber»

länbil'dje Schule, fo bajjj man glauben fönnte, frrug wäre in $oQanb gewefen ober hätte

fleh nach ben SBerfen ber bortigen SReifter gebilbet. Türer unb SJufa« oau gerjben haben

ihn auch bei feinen ftompofttionen beeinflußt; aber er bewahrte fteh trofrbem feine

Naioität. welche im Stuebrucf bisweilen nicht ohne @ra*ie ifi. 21m wenigften ge«

lingen ihm natfte ©efialteu, bereu formen gewöhnlich eine uufchöne 9Robedieruug

jeigen. SSir nennen bie „Anbetung ber ffönige" (ß. 2), eine feiner im ganjen wie

im Tetail geluugeitfteu ftompofitiouen , ben „SdjmerjeitemanH,- beu er in brei Oer*

fdnebenen Stellungen bilbete OB. t —6), bie anmutig eble „Sftabonna auf bem $alb«

monb" (SB. 7), bie „^eilige 3»»9f"" bei *>« heiligen Slnna" (SB. 8), ein retjenbe«,

oon eajt beutfeher ©mpfinbung burchbauchtes 5amilieubilb. SBeifpiele für feine ©e»

haublung ber unbefleibeten ftorm, bie eigentümlich jwifchen SWagerfeit uub ©ebunfen»

heit fdnoantt, bieten ber au Dürer gemahnenbe Stich' mit beu „3>oei nadteu grauen"

(IB. II) unb ba« feltene rnlographifche ©latt „Ter Sünbeufatl*'
(

v
#aff. I). Tie Wus«

fübrung be« legieren ift eine ganj malerifche.

Unzählige SBerfmeifter uub ©efellen ohne Wang uub «amen fteden in ben ©lieh»

holjfchuitten ber Nürnberger Truder jener Zage, ber fcölfrel, Stüd)« u. a. m. ®incr

fpatereu 3eit gelingt e» oietleicht, über ihre ^Jerfönlichleiten fiid)t jn oerbreiten. SBir

muffen uns beftfreiben, hier nur noch wenige s
])ieifter fur^ einzufügen, oon beren

Ihötigfeit entWeber juoerläffige Nachrichten ober beftimmte SBerfc jeugeu.

Ter Name ber gamilie ©lodenton (©lodenbou), ben mir oben (S. 42 ff.) burd>

ben SReifter Wibrecht ©lodenton unter ben Stechern atie ber ©efolgfcbaft SRarttn

Sd)ongauer« nur oermutungemeife repräsentiert gefuuben haben, erfd>eint hier burdj

mehrere ©cnerationen hiuburd) gefdnchtlidj ftdjer geftedt. ©eorg ©lodenton b. W.

uub feine beiben Söhne Nifolaus unb Wibrecht werben jwifdjen ben 3abren

1490— 1541 in Nürnberg unter ben „berühmten ^Quminiflcn uub SBriefmaleru"

aufgezählt (Neubörfer, Wusg. oon fiochncr, S. 140— 144). Wibrecht ©lodenton b. 3.

erhielt am 19. Nooembcr 1530 ba* ^ßrioilegium, „bafj man ihm feine (in #o!a) ge»

jdniittene §irfdjenjagb in einem 3abj nicht nachfehneiben bürfe."

Sine Neihe tüchtiger ^oljfdmitte, nodj bemertenawerter wegen ber bargefteQten

©egeuftäube al« in lünftlertfdjer Jfrittfidn, lieferte Nif olau* SWel bemann, „©rief*
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maier ju Nürnberg," rote er ftdj felbft toieberboft nennt. ©* ftnb meistens gro&e

©lätter oon berber ^eidjnung imb banbtoerf*mä&iger Vuefübrung, für bie SRaffe be»

rennet, cbarafteriftiid) al* ©elege bet oolf*tümlicheii Nichtung be« Nürnberger $olj--

fdntiüe*. 2Bir nennen junädjft ben ©impettanj (Naffentanfr. b. b. Nnfentanj ju

„©ümpetebrunn"), ein ©auernfeft im ©rnegbelfchen ©til, nach ben grogcn Nafen ber

tanjenbeit ©auerntölpel benannt (©. 1), fobattn bie breijebn betitfchen ©otbatenbifber

Oßaff. 4 — 16) mit ©erfen Don §au* ©ach«, ungemein intercffant al* ©Über be*

ßtieg*lebcn* itnb ber Xracht ber gtit, in fünftlerifdjer ©eftiehuug nicht beffer unb

nicht fdjleajter al* bie gereimten ©eifajriften be* Nürnberger SWeiftcrftnger* ; enblich

bie grofje Nunbanfidjt ber ©tabt SBien, gezeichnet toäbrenb b«* DÜrfenbelagerung oom

3ab,re 1529*), ein foloriertc* ©(att oon ca. 85 ein im Durchmeffer, welche* über

bie ©orgänge jener Sage, über bie Stellungen be* <$einbe*, bie ©erteibigutig*ma&regeln

ber ©eroobner, bie Ncauern itnb hauptiäcfjlidicn ©ebäubc ber ©tabt eine oom ©tepbaitS«

turm aufgenommene Überficht gemährt. Namentlich ba* (entere SBerf ift für bie

Nietung aWelbemaun* charafteriftifd), meiere oor ädern Darauf abhielte, burd) (Belegen*

heü*bilber oon braftifcher SKirfung ober bureb, DarfteHungeH jeitgeuöfftfcber ©egebetw

beiten oon allgemeinem 3ntereffe unterhattenb ober belebrenb auf bie 9Waffe ju roirfen.

Vit ber ©üdjeroerjierting fajeint er ftd) nur au«nahm«toeife beteiligt $u haben (SRutber,

a. a. C. ©. 182).

VI* näa)fter ©eifteSoenoaubter SNelbemann* erfdjeint ber Nürnberger ©riefmaler,

gormfdmetber unb ©uchbroder $an* ©ulben muiibt, ber un* oben (©. 114)

bereitd unter Dürer« ©efeden begegnet ift Nach ben urtunblichen SWitteilungeu au*

feinem ßeben, meiere 3oh- ©aaber (3abn* 3ab^rb. I, 227) veröffentlicht bat, fdjeint

er ein äRenfch oon rohen ©itten getoefen ju fein, unb fein ©erhalten bem fünftlerifchen

(Sigentume Dürer* gegenüber jeugt nicht gerabe oon ©ietät. Gr fdmitt be* SReifler*

„©ro&en Driumpfnoageir nach unb geriet barüber mit ber SBittoe in einen Necht**

hanbel. Ob auch, bie fälfdjlidj bem Dürer jugefdnnebene, toohl nur auf einen fti^en«

baften ©ntrourf oon ihm jurüdjnführenbc „©roBt ©aule" (©. 129) a(* eine BVu*bcute"

©ulbcnmunbt« $u betrachten fei, roie Netberg (a. a. 0. ©. 113) meinte, möge Dahin»

gefteOt bleiben. iEBir tönuen bie D^ätigfeit ©ulbenmitubt* Oom jroeitcii bi* jtim fünften

Dejennium be* ^abrbunbert* in feinen jpoljfdutitteu oerfolgen. Vucf) ihm bot bie ©e*

lagerung SBicn* oom 3ab.re 1 529 ©toff ju einer «lujahl oon @elcgenbeit*bilbern. ®r

führt tin* bie Druppen be* ©ultan* ©oliman oor in 15 berb gejeichneten ©lätteru

fljaff. $.'©r. III, ©. 248, Nr. 5—19) unb £>an* ©acb* begleitete bie ©lättcr mit feinen

Neimfprüchen. Vuf anberen ftoljfchnitten mit ähnlichen poettfeben ©cifdnriften erfcheinett

bie 2anb*fnecrjte unb Gibgenoffen au* ben franjöfifcbeu, italienifcbcu unb fdnoeijerifcbeu

Kriegen oon 1507—1524 (^aff. 22—35). (£iuen ©Inii^unft feine« SBcrfe* bilbet

*) Tie ßfid>nuttfl rfltirt ntdtt oon Wrlbrmann felbft, fonbrrn brr S9etfc6rift jufofflf oon einem

„brrOfimten Woter" her, ben man in ffiien toätjrenb ber Velaqerung Deran(a|t batte, oom

3teO&an#turm au« bie Situation anzunehmen. SNan »ergleiAe ^. Wrlbemann* IKunbanftdit

ber Stabt SBien, naäjflebilbet oon «. Catnffina, mit einem erläuternben SSorroorte oon St. ©etfe,

SJicn 18ß:<, wo «. X. ff. über ben bifiortfdjen 3i?ert ber Tarftcllung, über bie erhaltenen

eremolare be« Flotte* unb beffen «erbältni« anberen äfanlirfitn Silbern r»h bie nflberen

ttnaaben ftnben.
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ber ou* neun ©töden aufammengefe&te , reitfi foloiicrte 93rad)tboljfdmitt mit bem

Xritimp^uge SiotlS V. (93. unb $a{f. ]). Ser Steifer erfdjeint baranf fifrenb auf

einem pruufoollen, oon jwölf Stoffen gejogencn SriumpljtDageu, Don jablreidjcm ©efotge

begleitet, ju Raupten 5»et fdm>ebenbe (Jngel mit einem grofjen fiorbeerfranj. Sie

erfte 91u«gabe trägt am Srfjlujj anfjer bem Srudort unb bem Kamen be8 JViuiftlerS

ba$ Saturn 1 537. Surf) mebrere türfjtige Qitbitiffe oon Seirfjäfürfien bat C&utbenmunbt

geliefert, 33. ba$ beä SWarfgrafeu Slbrcdjt 0011 Öranbenburg, ber ^faljgrafcn

^riebrirf), Ctto fteinrirfj 11. a. 3n ber geiftigeu Äampftitteratur ber &'\t erfrfjeint

ber SWeifter auf ber Seite ber beftigeu ©egner be$ «ßapfttum* mit feinen 30 $o($»

febnitten ju bem ©urfje bcS #an8 Sarf>«: „@pn nmnberlirfjc SBeljffagung oon bem

SJabftt&umb" (Nürnberg pm Gartt>eufer Rlofler, 1 527). (£8 roirb barin ber geiftlidien

unb aurf) ber inelttidjen bödjften Obrigfeit fo übel mitgefpielt, bafj ber Nat ber Stabt

firf) tn8 Wittel legte unb bem fiünftler wie bem $oeteu ibre Suäfrfjreitungcn t*mrie3.

(Sine rubigere Natur oon frfjlirfjter grömmigfeit fprirfjt ani beu ^ablreirfjen §olj*

fdwittcu bcö Nürnbergers grbarbSdjön. (Jr jeidmete }. 83. für ben ..Hortulns

animae", ber 1517 bei ftleiu in finon erfdueu, eine Neibe fleiner Jpeiligenfiguren,

meldje in merftfelnben Nenaiffaticeral)men unter gebogenem Sft* unb fiaubwerf fteben.

Tann lieferte er für bie ^eqpugfrfje Söibcl oon 1524 ben frfjöuen ^ fi freute 11 3ofua

in ritterlicher Sradjt (Sbb. 76), bejeidjnet mit bem SRouogramm^ . $a feinen

legten Arbeiten geböreu mebrere &oljfrfmitte in ber Nürnberger SSitruö'überfefcuug be$

Sitoltber Nioiu« (1548). Unter Sd)ön3 ginjelblättern ift t>or allem ba* grofje Nofen*

franjbilb (% 35) rübmenb beröorjubebeu. 3m gangen folgt er beu ©ab»™ SürcrS,

obne beffeu eigentlicher Srf)üler ju fein.*)

Ter ©ruppe biefer alten Nürnberger oou grnnbbeutfdjer Srt, mcldjc teil« in

berb Dolfätümlidjer , teil* in feinerer unb innigerer Siiffaffung bie beimifdjen ftüitftc

pflegten, trat nun im Serlaufe ber jmanjiger $abre eine $(ejabe oou SWeiftcrn eut«

gegen, meldje beu oben angebeuteten Umftfjipung ber Stilrirfjtung berbeifübrte. 3n ber

fiuiiftgefrfjirfjte fübreu fie ben Namen ber fileinmeifter, ber felbftoerftänblid) feine

$erabfefyuug ibreS SJerteä au«brüden, fonbem blo§ auf ba$ fleine Format binbeuten

feil, tu bem fie ibre ©«bauten ju Rapier 31t bringen liebten. Söir jäbleu 31t ibneu

in etftet Sinie bie oier Nürnberger §an£ Sebalb unb Sartbel Sebam, ©eorg $enc$

unb ben 9Rouogrammifteu I. H., foroie bie beiben Niebcrbeutfd|cn ^einrieb 9llbegreoer

unb Oafob JBiud. Sie oon allen biefen SKeiftern beoor^ugte lerfmi! ift ber fiupfcrftidj.

Sie erreichen in i^m bie nämlidje ©rö§e im Heinen, wie jpolbein in feinen flaffifdjen

^>oljfd)nittbilbd)en. Sud) bei ibnen ift bad ftgürlidje ffilement ba« tonangebenbe ; bie

p(aftifd)e ©eftaltenmelt ber italienifcben ^todjrenaiffancc mirb oon ibneu in bie Kein*

bürgerlichen Steife Nürnbergs eingeführt ; bei $an$ ©ebalb ©cbam unb Slbegreoer

gefeilt firfj baju aurf» bie «Neifterfrfjaft im Cruamcntalcn. Sie beforatioe Seite ber

*) B. btn flff)ü(tooI]ctt iMuffap von ©. 0. Sriblifr: Tie gebrtnften iduftrierten ©rbftbüdjfr

be* \j. uub 10». 3ab,rbunbrrt^ in Teutfd)(anb, 3ab^rb. b- fdntgl. preuft. fiunüfamml. VI, 31.

Xfr TMutor roill 6rf)arb Srt)dn gl riet) Sprinf)inflfe ju ben unmittelbaren 3djülfrn Türer# redjnen.
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fleinmeifierlicf)en ftunft, ba* Crnament für ©olbfchmiebe, fiunftfcbloffer, 9WöbeIttfcf»lcr,

SBeber, ©tider u. f. n. wirb bann »on einer jüngeren fiüuftlergrnppe 311 einer

Specialität ton bödrftem JReij au*a,ebilbet , iuelcfje befonbers in« Singe ju foffen ift;

^ßetcr glötner, bie brei $opfer, Sluguftin .fcirfdjüogel, 3oft Ämman, SBirgil Soli* u. a.

gehören ju ben $auptöcrtretern biefer jmeiten (Generation.*)

Tie brei oben an erfter SteQe ®enannteti, $>an* Sebalb Scham (1500

—

1550), ©artfjel Sc|am (1502—1540) unb ©eorg «ßencj (ca. 1500—1550),

haben fieb bind) ihren jügellofen £eben*tt>anbel in jungen 3abren unb burch ibre

Beteiligung an ben aufrübrerifeben Bewegungen ber $eit ben fftamen ber „gott»

fofen Wtakx" von Dürnberg jugejogen. Sie mürben einem peinlichen ©erhöre cor

bem Stabtrat unterzogen, in* ©efängni* geroorfen unb eine 3eit(ang au* ber Heimat

oerbamtt. 'ißenq ftbeint eine {Reife nach 8tom unternommen ju haben, mürbe bann

roieber ju ©nahen aufgenommen unb erfebeint 1532 al* 9tat*maler ber Stabt. Slber

auf einen grünen SttKifl ift er nie gefommen; er ftarb in Dürftigfeit. Die beiben

Bebam fiuben mir eine Zeitlang in SRündjen, in Dieuften ber baperifchen (ter^oge;

§an* Sebalb jog in fpäteren 3^ren nach ftranffurt ; Bartbel unternahm jmei Steifen

nach Italien unb ift

bort and) geftorben.

$an* Sebalb
Bebam, ber ältere

oon ben beiben BriU

beru **) , fommt für

un* an erfter Stelle

in Betracht , weil er

feine flraft faft au*-

fcbliefjtich ben «xrtjiel«

fältigenben Shinften

geroibmet bat. Unb

jmar befifeeu mir, aufjer zahlreichen ftupferftitben, auch Stetige oon ihm ge«

Zeichneter, jum leil fefjr großer ^oljfchnitte
, fo bafc auf ihn ber Warne ftleinmeifter

nur mit biefem Vorbehalte paßt. gr war eine berbe, fpiefjbürgerltcbe «Ratur, bie fich

in ben heberen, nxlfchen Stil nur gelungen hineingefunben hat. 3n oc» £oIJ*

fchnitten tritt ber öolf*tümlidje flug feine* SBefen* oft mit unmittelbarer fitaft unb

77. Tarfciingung im 2<m»<t. t>«lsf*nitt »en $>. e. !B«bam.

(VcrHn; tflniii!. ft MvfftfJtdjti3bi:iftt

*) «u* ber Waffe ber Sitteratur über biefe Weifter feien tjier junäcbft nur jtnei über-

ftdjilicbe Tarfteuunoen jünaften Tatum* bfrooraeboben : (Sb. Ibmelarj, Tie beutfeben ftleinmeifter

be* lrt. 3abrbunbrrt*. Witt, b. 1. I £fterr Wufeum*, 1887, ®. 357 ff. unb 9t. Stiaffnn, Tie

ftleinmeifter unb bie ualienifcbe Hunft, ßbronif f. »ettttelf. llunft, 1890, S. 18 ff. — «(tborfer

unb »rofamer, welche bort ebenfall* ju ben SUeinmeiftern aeaäblt werben, baben bei un* oben

ibre befonberen Stellen gefunben.

**) Äb. 9tofenbera, Sebalb unb Marthel SJebam. Veipjig 1875; (Loftic). Catalogoe ot

the printa and etchinga of H. S. Behatn. London 1877; 3. 6. Ueffeln, Stepertor. f. ftunftwiff.

VI, 124 ff. ; (E. ftumüiler. Lea petita inaitres allcmanda: J. K. et H. S- Helmut. Munich 1881;

SJ. 0. Seiblifc, QuI. «teuer* «Hg. ttünftler«2ejifon, III, 311 ff., wo fich «"4 bie ältere Sitteratur

Bezeichnet finbet; enblich ®. S. 38. Seibt, fc. S. Sebam (Stubien sur Runft< unb ftulturaefaj. I).

tfranffurt a.W. 1892? S. «oiebieer, Witteil. b. 3nftit. f. öfterr. «efchicbMforicb, III (1882), 302 ff.
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204 ^weiter ftbt'dinitt. Irr Umfüjwung in Dürnberg. — Sleinmeifter jc

tfrifdp ju Doge. Da bema'.nt ei fi.li als ber genauefte Weimer unb treuefte Sdnlbcrei

beS gemeinen SDJannes*, ba wetteifert er mit ben alten 9heberlänbern in ausgelaufener

grötilic^feit unb rüdfid|t$lofer SBabrbeitSliebe. dufter ben ©auerntänjen, Solfäbelufti«

gangen, Solbatenjügen
, Siebesfjenen unb bergleicben faOen aud) mautbe feiner $olj.

febnitte jur ©ibet, befonber* bie fleinen DarfteHungen aud

bem ?llten Xeftament, in biefcä cd;t ootfetümlicbe ©ebiet unb

erfreuten fid) baber febon bei Sebjeiten be3 tfünftler« ber aß<

gemeinften Slnerfennuitg unb meiteften Verbreitung. Weniger

toirffam finb feine ©lätter jum 9?euen Xeftament, mit Hu*=

nabme ber <ßaffionäfolge, bie nodj oon Dfirerfcber ^nitcrlic^fcit

erfüat ift. Hl« ein bübfebe« unbefebriebene« ©landen jum

leiten Xeftament fei biet bie „Darbringung im Dcmpel" nadj

bem in ©erlin befinblicbeu ?lbbrude beigegeben (Slbb. 77).

Sind) fonfl mar ber STOeifter nriebcrpolt für ben ©ucbfdjmnd

tbätig unb bemäbrte babei, oornebmlid) mäbrenb ber frieren

7s. xu £*iiM5a**. Nürnberger 3eit, feine berbe, oft fnorrige firaft. 2Bir erwähnen

« Upf«rfli*pont<.£.*<bam ba« „(Skfpräcb jroifcben St. «jkter unb bem $errn über ber

jefyigen SSJclt Sauf oon §an$ sacbä (1521) unb bie bei §am
SBanberetfen 1526 erfd)ieneue Satire auf bad $apfttum, bie übrigen« in ibren

Silbern einfad) roic ein „geiftlicbe« Dracbtenbud)" audfie^t (SRutber, ©üdjer*3lluftr.

6. 181, Xaf. 213). Der Stil bat unöcrfennbar Dürerfcbe* (Gepräge. Obne 3meifel

oon biefem SKeifter beeinflußt mar §au« Sebalb enblidj bei feinen Proportion**

ftubien, meun man ibn aud)

luabrfdjcinlid) mit Unredjt be«

beabfidjtigten Plagiat« an Dürer

gerieben bat.*) ©r beröffentlidjte

152S junädjft fein ©ücbletn oon

ber Proportion ber Kofi", toel*

djem fpäter (1546) bie übrigen

-teile com 3*id)nen ber ©efidjter

unb ber menfdrticben Figuren

folgten.— eine cutfdnebene SBcn«

bung in ber Munft be« «Weifterss

befunben bie fteben großen £olj-

fd)nitte mit ben ^ßlanetengötteru,

oon benen mir ben „SKerfur"

ßßaff. 185) auf unferer Dafel

oerfleinert miebergeben. Sie finb oon ben unter bem Warnen be« ©accio ©albini

gebeubeu Planeten ftofflid) infpiriert; menn aud) ibr Stil immer nod) oormiegenb ber

be« beutfeben £oljfcbnitt« ift, frttoebt über ibnen boeb ber (Seift ber italieuifcben

Slenaiffance.

*) fergl. über bieten pbrn (3. 11.')) furj ermähnten Vorgang bie ciueüenmäfiigen Tor-

legungen bei Thauitng, Tilrrr, «ufl. II, .124 ff. unb u. Sciblifc, a. c C. ®. 318.
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9cod) flarer fpridjt berfelbe an« ^»ansS ©ebalte fpäteren fiupferfticbeu. SSMbwub

er ftdj in feinen Srftling#arbeiten an Dürer nnb Slltborfer angefdjloffen (jatte, )uic

ber Meine SRäbdjenfopf oon 1518 (JB. 204), bie 9Rabonncn auf bem #atbmoub (JB. 17)

nnb mit ber JBirne (SB. 18), ber tSdnuerjenSmaun (JB. 26) nnb anbere, bem Slfltag«*

leben entnommene SBlätter, j. SB. bie SRarlbaueru (JB. 191

nnb 192) bemeifen, tritt bei ibm feit bem OMre 1523 eine

au*gefprodjene Hinneigung ju italieuifdjen formen nnb JBor«

ftetlungen ein. Sie ©eftatteu beä «bam nnb ber ©oa (SB. 3

nnb 4), bie um 152G entftanbenen SRunbbilbdjen bei v c i l .

(JB. 9), be$ ^JarUurteite (SB. 88), ber Serfudmng be« 3ofepb

burd) ^otipbar* SBeib (SB . 13) nnb äbnlidje ©lättcr, foroie

aud> bie mit bem 3af>re 1531 beginnenben röftlidjen Ornament-

ftidje bejeugen beutlid) ben Übergang bei 9Heifier« jur roelfd>eu

Lanier, ©eine Decfjnif leibet burdj biefe SBeräuberuug uidjt.

Bit ro'trb oiclmebr immer plaftifd? beftimmter, fefter uub BtC«

taHifdjer. SJcan fie^t, ba§ §an3 ©ebalb fomoljl bie italienifd>en 80 - •**«

«Keifterftcc^er be« füitfeeljntcn SaMunbert«, einen «nbrea «Warn
pcn * s

tegna, Wie. ba äßobena unb %acopo be' ©arbarj, ali au* bie

©laHaftungen be« äRarcantou unb SHgoftino Sßeuejiauo and feiner eigenen cor

ugen gehabt uub mit Erfolg ftubiert bat. 311« SBelege bafär feien genannt: bie

fieben Planeten (SB. 113— 120), auf bem einen SBlatte mit 1539 bejeidwet, bie

beiben 2iebe«paare unb ber Man (SB. 212), bie tier SBlätter mit ber fflefdudjte oom oer-

loreneu ©o&ne (SB. 31—34),

fotoie einzelne anbere neutefta«

mentltd)« DarfteHungen , ttüe

3efu« unb bie «Samariterin

(SB. 24) unb 3efu* bei bem

^borifäer ©imon (SB. 25). 3n

biefen jumeift gaiij nrinjigen

SBlättcfcn ftcbj bie ffunft be«

ßleinmeifter« auf ifjrer $öbe.

Sie ©rabftidjeltedmif ift oft oou

btenbenber SBirtuofität, bie Slu*=

füfjruuß ebenfo forgfältig über-

legt wie fraft* unb lefenftoH.

— 3n ben öierjiger 3<>bren, oet

lejjten ^eriobe üon Sebalb«

Jbätigfeit, -entartet feine ßunfl tedjnifd) wie gegenftänblid). 9hir wenige SBlätter, roie ber

§iob mit feinen gfreunben üon 1547 (JB. 16), fiefjcn an griffe unb ©djönbeit nodj

ben früheren gleid). Die SRebjjabl bat etwa« Saite* unb «ufcerlidje«; bie Wadjfticfc unb

fiopieen (oorueb,mlid) ber SBlätter bei jüngeren »ruber«) Käufen fid); mit ber Dcdmif be*

@rabfticf>clci gebt burd} SBermebjung ber ©tridjlagen unb Änroenbung be* ^imitieren« eine

ungünftige JBeränberuug üor; enblidj oerirrt fidj bie ^Jljantafw be« ftünftler« einerfeit«

in frofttge Allegorien, anberfeit« in bie Üinbität unb Dbfcönität. Der mebr al« berbe

Sl. ?au«nf*läg««t. Äurfttfti* MM 6. 9<t>am.
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©efdjmatf bei -Int mag bicfe Dinge bertiorgerufen babeu; Ipon« Sebalb bat ihn aber aud)

auf! berettmiHigfte gebulbigt. <S& ftnb uiebt nur mntbologifdje Darftellungen auö bem

Greife ber ©enu«, welche bierfar, als in ba3 ibuen juftebenbe ©ebiet, geboren, fonbern

aud) ©tätter oou ganj miDerbüatem WaturaltSmud, wie bie „9iad)t" (©. 153), auf

benen ba* vJtarfte nur um feiner felbft mitlen unb jwar mit ber ffruoulöfeften HuS«

fübrlidjfeit gefdnlbert wirb, Hm Sdjluffe ber Weibe ftebt bie Allegorie auf ba*

„Unmögli$e N öon 1549 (©. 115): ein bärtiger Warn;, ber oergeblid) fiel» abmüht,

einen Saum ju eutrourflelu ; babei bie ertläreubeu Sitfdjrifteu in beutfdjer uub

latetnifdicr Spradje. 3n kfcten fiebenSjabre faden and) eine Hujabl fdjöner Stidje

für btbaftifdje 3n»ede, Dornebmlidj bie fauber gejeidnieten
,
jum Xeil au« ttalienifdjer

CueHe ftammenben borifdjen unb forintbifdjen Säulenbetail« (IB. 247—253), nxldje

bann unter ben §olafd)nitten be« Nürnberger ©itruü öou 1548 roieberfebren. Daju

fommen ;ablreid)e mit jartem Stsdici auSgefübrte Wappen, Smbleme, Sedier uub Drna»

mente, alö ^eugniffe ber bi* an« ©nbe fortgefefyten rührigen Xbätigfeit beS ftünftler*.

3m Crnamentfiidj batte er fidj fdjon in jungen %&f)xtn txrfudjt unb mebrere für baä

5adj in Dcutfd>lanb muftergültig geroorbene Xtjptn (Cuerleiften unb auffteigenbc ©er*

jierungen) gefdjaffen. 3n ben öierjiger 3afrrcn fam er auf biefe Dinge jurüd, jebod)

aucE) babei nidjt mebr mit ber früberen f^öpferifdjen ßraft. ©on ©nflufj auf bie toon

ibm geftodjeuen (Geräte (ftanbelaber, totale unb bergleidjen) ertoeifeu fidj namentlich, bie

©lätter be$ oberitalienifdjen SXeifterS $oan Wnbrea. 38ir geben gut ©eraufd)aulid>ung

ber 9lrt be« 3Reifterd eine StuStoabl cmS feinen fleinen #upferfridjen, roeldje namentltdj

ber legten 3«it feiner ©ntmidelung angeboren («bb. 78—82). Der 3Heifter wenbet bie

nebenftebenbett beiben gönnen ber ©ejeidmung an, unb j»ar bie Warnen« » p
fdjreibung mit B etwa feit bem 3a&re 1531, bie mit P in ber früljeren 3eit.

£>an« ©ebalb bat fidj öerfnd)«roeife aud) mit bem Statteten unb vinen auf

©ifenplätteben befdjäftigt; bod) jeigt er bariu, roie Dürer, fein befonbereä ®lüd. Die

«Webrjabl fetner geübten ©lätter fällt in bie jungen 3abre, fo 3oad)im unb Anna

(SB. 21), ber ©ngel ju 3oadnm berabfdjmebenb <©. 66), ber Satfpfeifer (©. 195), ber

Sanb$fued)t (SB. 203) u.a. ttuS bem 3<ibre 1540 ift nodj ein fpätcr ©erfudj ju Der-

jeidmen in bem Watte „Die junge grau unb ber Warr" (SB. 148). Das befite au ben

Wärtern ift bie leiste, gefällige SRabelfübrung ; ber böbere malerifd»e Weij gebt tbnen ab.

S2. Cmjmtnt mit «Met unb Gknitn. «upfttfli* »on ^. 6. 9tbam.

Der jüngere SBmber, 53a rtbel ©ebam, mar ba« ftärfere Dalent »on ben beiben,

roenu and; eine minber beweglid)« Watur. Gr beftbränfte fid) in feiner Dbätigfett für

bie oeroielfältigenbe ituuft auf ben föupferftid) uub bie 3abl ber oon ibm geftodpnen

SBlätter überfteigt nur wenig bag Drittel ber @rabftid>elarbctteit feine« älteren ©ruber*,

«ber ibr fünftleriftber SBert ftebt oiel böber aU bicfe. Sie »erraten ein ebrlidjc* Cin*
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83. Xilui ffri;*u» Äutif'tfliA ecn »atibtl Stbam i*Ritictflü(f t.

bringen in bie 9totnr unb einen burd) baS ©tubium bev Italiener aufs feinfte geläuterten

©djönbeitsfinu. 3« «rfJer fiinie treten bie s
43orträtftic^e iönrttjel 33el)amS bebeutfam bertjor;

fie überbieten (eine gematten 33ilbniffe an (Sorgfalt ber SluSfüfjrnng unb Schärfe ber

Gbarafteriftif. ©ein fiorl V. (33.60), fein 3erbinanb l <33. 61), bie er beibe 1530 bei

i ti : e i Wnroefenbeit in 9D?ünd)en jeidmete, bann ber banerifdje Manier Seonbarb oou Gd

(53. 64) unb einige anbere 33lätter geboren ju ben befteu beutfd)en ^orträtftidjen ber

3eit Tie fvübeit ©rabftidjclarbeiten 33artbel 33ebamS bcbanbelu einesteils auS bem

x.'ebe tt gegriffene iUotioe * 33abefjenen, 33auern, ©olbaten unb bergleid)en), anbernteil*

bauptfädjlid) religiöfe ©egenftänbc, unb folgen in Xedniif unb "Äuffaffung ber Juror«

fdjen SBeife. 3>aS 83läitd>cu mit bem boruengefröuten dbrifludfopf »°n IMO '33. 9)

erfreute fid) unter ben Stieben ber lefctereu ffategorie bon jeber befonberer 2Bertfd)ä&iuifl.

Zaun aber roeubete fid) ber Slünftler balb oon biefer gemütooHen, innerlichen Sphäre

ab unb ben Sßorfteüungen ber italienifcben £>od)renaiffance ju, roeld)er baS in Schön-

heit prangenbc Jbtal ber ?lutife als bödjfteS SJorbilb b«3 Schaffen« oor Singen ftanb.

Sein anberer beutfdjcr SReifter feiner Qttt ift tiefer in bie ®ef)cimniffe biefer Räuber»

roelt eingebrungen als er; feiner bat bie eble ftorm ber Italiener f° '""ifl mx *

unferem nationalen SBcfen ju oerfduucljeu geroufjt. 9lur in ben oft etwa* furjeu,

fdmxren Proportionen joüt aud) er ber norbifeben Weife feineu Iribnt.

9cad) SanbrartS 33erid)t arbeitete 33artbel 33ebam in ber Söerfftatt 9Rarcautous

unb ftanb ju bem grofjeu römifd)en Stedar in oertrauteit 33ejiebungen. Äber bamit

ift ber (Siuftufj Italiens auf unfereu l'ieiftcr nod) lauge nidu erfeiöpft. Sind) maunig«

färbe norbitalienifd)e
, oornebmlid) oeuetianifd)e SWotiue tlingeu in feiner ftuuft nad)

unb oerfdimeljen fid) mit ber plaftifdjen Irabition ber Türerfdieu ©djule ju einer

gauj neuen, eigenartigen Sdjönbeit.

Ter Sreis biefer oou italienifdiem $eift erfüQten ftupferftiebe umfafjt foroobl

biblifd>e als aud) mnthologifebe uub biftorifrbe (Degeuftäube. SS finb meift (leine

83tätter oou bödjft abgeruubeter ffompofittou uub meifterlictjer ,
meid) unb glänjeub

roirfenber Ied)nif. 3Bir nennen: «bam unb (foa (33. 1), 3»b>ib (33. 2 unb 8),

ftleopatra (33. 12), finfrejia (33. 14), $lora (33. 21), Mpoflo unb Dapbne (33. •>:>)

unb baS Urteil bes $ariS (33. 26). ©ine bödjft bebeutfame Stellung nehmen bie

brei griefe mit Mampffjenen naefter SJJäuuer (33. 16— 18) ein, oon fernen mir ba-?

SNittelftüd bc* mit ..Titus Gracchus" bezeichneten 331ättd)cn* oorfübren (9lbb. S3). ©ie
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fc^etiten freie SIMeberbolungeii einer antifen (fpätgrietbifcben ober rotnifc^eii) fiompofittoii

ju fein, reelle bereite bie ^bantafte eine* ttalienifdjen SReifter* btfrbäftigt batte. SRan

barf fie ju ben oodtommenfteu ©djöpfungen antifer Slrt rennen, toelcbe ber beutfcben

fReiiaifTancc gelungen finb (9t. Stiaffng, a. a. C. ©. 50). ©benfo gtüdlid), roie fidj

SBartfjel SBebam bier in ber tarftellung be* fitafroolUSDlännlicben, $ramatifaV*Beroegten

erweift, mit eben folgern ©efdn'd bebanbelt er aucr> ©jenen oon fonftem, ibotlifcben

SRcij nnb ruhiger Sunnit. Um feine SWobonne«, j. SB. bie Ijeilige Jungfrau mit ber

SBlumenoafe (SB. 6), mit bem Papagei (53. 7), am ftenft« (SB. 8), me^t „ein $audj

echter, bcrigetoiiinenber Sorncbmbnt" (©eiblifr). Huf anfpredjenbe SBeife bat er ben

italientfdjen ^utto ber beutfcben Äunft ju afftrailieren geroufct. ©eine ßinbergcftalten

febren al* Genien, Ämorine ober einfach al* nadte Steine oon fcblidjt menfefilieber

S?lrt in allen möglichen (Gruppierungen unb ©teHungen nrieber. Sßou unübertroffener

©cbönbeit unb @legau$ finb enblid) feine oerfebiebenen ornamentalen drfinbungen, in

beuen faft regelmäßig Heine Genien bie belebenben firäftc ber ßompofitionen bilben.

$ie (Stnjelfritif bat \)\tr uoeb manebe* feftjufietleu, ba teiber feines biefer ornamentalen

SBlättrften bejeidptet ift. SWan unterfebeibet jroei $auptformen : bie Cuerteifre mit ber

Sßafe ober bem 9Äa*faron in ber SRttte, unb bie §o<fa(eifte mtt bem auffteigenben

Crnameut, in meinem ein §arnifcfc, au* bem in SBeereubüfcbel au*laufeubc Kanten

beroorfprie&eu , ba* £eitmotio auSmacbt. Jür beibe* liegen oberitolieuifcbe SRnfter

oor (Stiaffnn, a. a. £. 6. 50). ©orootjl burtb feine meifrerbaften UarfteQungeu ebel

burdjgebilbeter naefter ©eftalten, al* oueb burtb bie jierlicben ©ebilbe ornamentaler »nnft

bat ber leiber in ber SBlüte feiner 3abje babii'geraffte SHeifter einen unermefjlicben (5in=

flufj auf ganje ©eneratiouen beutfeber föinftler ausgeübt ©eiu äRonogramm gg
Deränbert fiel) um 1530 in gleicbcm ©iunc wie ba* be* SBruber*.

©eorg ^encj (geb. ca. 150o), ber britte ber Nürnberger ft teiiimeifter , wirb

mit Öeftimmtbeit unter $ürer* ©efeüen unb $>au«genoffen genannt; er balf bem

SReifter bei ©emälben unb £oljfcrmitnoerfen , unb X>ürer bitbet uuoerfenubar bie

©runblagc feiner JtunfL ©äbrenb $enq al* STOaler bereit* 1 523 in ber Nürnberger

fiifte oerjeiebnet ftebt (SBaabcr, ©eitr. ©. 3), febeint er jum ©rabftichel erft in reiferen

3<>bren gegriffen ju baben. $er nachweisbar frübefte ßupferftid) Don ibm ift ba*

erfte SBlatt (JB. 58) in ber ftolge ber „Sieben SBerte ber ©armber^igfeit", roelrfje*

bie 3abre*jabl (15)34 trägt. %a ocrfpürt man nun aber fdwu ben unoerfeunbaren

Sinflufj italienifcber SHufter. Unb jtoar gaben für ibu in erfter üinie Stafael uub

®iulio fflomauo, fotoobl burd) ibre Söerie fclbft, a(* nameutlid» aud) burdj bie naa)

ibnen au*gefüb,rten ©tidje SRarcanton* bie beftimmenbeu Sßorbilber ab. ÄQe ©rabftidjel«

arbeiten oou $encj au* ben breigiger 3äbren, bie biblifebeu ^Blätter wie bie biftorifebeu

uub mntbologifdjcn , finb erfüllt oon 9remiui*cenjeu au* ben SReiftcrfcfaöpfiingen ber

römif(ben ©c^ule: an* ben iJoflgien im iBatifaii, au* ben ?rre*feii in 9Wantua unb

au* anberen SBerfeu monumentalen ©til*. Einmal fud)t ber Nüniberger ©tetbrr

aud) im Format e* ben römifeben ^aebgenoffen gleidj ju tbuu : in feinem figureureicbtR

SBlatt nadj ©iulio SRomano* „Eroberung oou 9ieu^Äartbago" (iB. 86), melcbem ein

leppicbfarton au* einer Orolge oou Mrajji mit ber ©efe^iebte be* älteren Scipio

Stfrifanu* ju ©ruube jju liegen febeint (©tiaffno, a. a. O. ©. 60). Xer ©tia> ift

20" 6"' breit unb 15" «"' bwb. Qx trägt unten ba* Sonogramm be* SReifter*
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unb bie 3«förtft: GE0RG1CS • PENCZ • PICTOR • NÜRNBERG • FACIEBAT •

ANNO - M • D • XIXXXIX 3n ber Korten, fpröben ©Htfelfübrung erfennt man

ben ©inffufj bet TOantnaner ©ted)erf<t)ule. Die übrigen ©tätter balten fid) in mittleren

unb (leinen Dimenfionen , unb jeigen eine fefe gebiegene, fdjmiegfamc unb gefällige

Xedmif. ©ebj auffaDenb ift beö SRcifter* ©orliebe für jufammeubängenbe Silber-

folgen. Den oben ermähnten „Sieben SBerfen ber ©armferjigfeit" ftefe bie golge

ber „Sieben Xobfänben- (©. 98 — 104) gegenüber; bie ©efdjidrte be3 Dobia* mirb

ebenfalls in fieben (©. 13—19), bie be« «brabam in fünf (©. 1-5) bargefteflt;

ba« fieben $efu bilbet eine ftolge Don feä)«unbjmanjig blättern; boju (ommen jetm

©lätter mit altteftamentlidjen grauen, oier fiiefeäpaare and ber autifen ©agcnmelt, bie

üier römifcfen gelben u. a. 3n ben meiften biefer Saften treten bie ©imoirfungen

füblitfer SReifter — neben ben römiftt)en oornefenlid) Denetianifcfe — beutlid) ju

läge. SKitunter ftofjen mir ober aud) auf 3üge Don ganj eigenartiger ©djönfeit, bie

ebenfo gut frei gefdjaffen roie nadjempfunben fein fönnen. ©o j. ©. auf bem ©injel.

blatte:, „Söffet bie ßinMein ju mir fommen* (©. 56), mit ber SWutter, bie oor

Cbriftud (niet unb auf einem Riffen i&m it)r Neugeborene*} reidjt SRan braucht

foUfe ©eftalten nur mit ben grofjfnodngen, ftofyeu, falten ©djönen ju Dergleichen, bie

auf ben jablreicfen ©tiefen itaüenifierenben Stil« f»iftorif<^e ober mutbologtfofe Namen

füfeen, um flar ju erfennen, wo ba« beffere Teil ber ftraft bc# SNeifterd liegt.

©egen ©nbe feiner Xbätigreit madjre Sßencj noch, eine SBanblung im ©inne be$

nieterlänbifcb/roälfcfen SftanierUmud burdj, bie ifyi jeboeb, feiner urfprünglidjen SBeife

ntdjt ganj entfrembete. Den ttnftofj gab eine Steife nad) Slanbern unb ©rabant,

meldte er um 1540 unternommen ju baben fefeint, unb beren ©Düren aud) in feinen

©emälben ju oerfolgen finb (SHaffnö, a. a. 0. ©. 60). Die meiblicfen ©eftatten

ber „Sünf ©inne- (©. 105-109) unb ber „Sieben freien ftünfte* (©. 110—116),

fowie bie „Driumpfe" nach, Petrarca (©. 117 -122) unb anbere fpätere ©tiefe

bieten ©eifpiele biefer unfd)öneii äu&erlirfen äRanier. Dag $encj in feinem legten

Datierten ©latte, bem ©etreujigten Don 1547 (©. 57), nodj einmal ganj in bie

©mpftnbung unb 3(uSbrud«meife ber 3ugenbjeit ftdj jurüdDerfefren fonnte, jeugt für

bie UnoermüfHid|fcit feiner ftünftlernatur. ©in bok« alter t)at Übrigend auch, er

nidjt erreidjt; er ftarb ju ffönigaferg 1550, nadjbem er fu^ Dörfer alt Hofmaler

in bie Dienfte be3 fcerjog« fllbrecfe Don ^reufjen getreten mar.

3n bie Steife ber Nürnberger ftleinmeifter gehört ferner ber SRonogrammift

• I • B •
,

tocldjen ©anbrart unglüdlicferioeife mit %atob ©iud ibentiftjiert bat , maS

burdj ©artfet) (VTII, 299 ff.) toieber befeitigt mürbe. Die neuere Jfritif bat jur

Unterfcfeibung ber beiben ffünftler meitere ©emeife geliefert IB- ift ein begabter

©djfiler Dürer«, ber mit Nachahmungen unb freien SBieberbolungen Don beffen ©Heben

begann, fpäter bann mit DoQeit 3ügen bie fiuft ber italienifcfen ftodjrenaiffance ein*

atmete unb ju freier ©erarbeitung ber ibm Dornebmlicrj au£ ben SBerfen Wafael«

jugemaebfenen Qbeen fid) burdjrang. Diefer 91uffd)roung fällt in bie 3abre 1526

—

1529. ©on ben Kopien abgefefen, mögen untrr ben ^[ugenbarfeiten be3 SRonc»'

grammiften bie „SWabonna auf ber fRafenbanf" (©. 4) unb bad im ©til fdjon Dor.

gefdjrittene {RunbMättdjen mit bem „Dubelfadpfeifer" (©. 36) genannt fein. 3u ben

SSerfen be« itaüenifierenben ©Hl* jäblen bie „^lanetcngatter" (©. 11 — 17), ber
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„Xriumpb be« Baccb>«" (©. 19), bie ©labiatorenfämpfe 5u& «nb ju $ferb

(». 21 unb 22), bie fünf rdternben SHnber (8. 35) u. a. «u# bem 3abje 1530

batieren feine trefflichen Bilbniffe 2utf)er* nnb SRelandjtbon«. Mud) al« Dmamentift

nimmt • I • B • neben ben Bebam, ^encj unb SUbegreoer feinen B^fr ein. Sit beftyen

oon ibm aufjer mehreren 3ietleiften mit borijontat entwideltem ober aufftetgenbem

Ornament oucb, brei (Entwürfe für Dolcbföeiben oon reijooüer Srfinbung italienifcben

(IbarafterS, am oberen Snbe

^-v, mit ftiguren, weldje oon

bem Blätter» unb 3ierwerf

getragen werben (B. 50—

52). Da* figürliche Sie»

meut oerrät tue br vidi ben

Qinflug be« SRantegna.

Nürnberger nur bei

©djule, nid|t ber ^eimat

nach »ar ^einrieb Albe-

greoer (c. 1502 — c*

1555), ber fdjon mieberfjoU

oon ml erwäbute weftfä«

lifdje 9Weifter | in Urfunben

Bürger oon Soeft genannt),

ber an fdjöpferifdjem Xaleut

unb ftrucbtbarfeit bie erfte

Stelle in biefer Jrfinfiler»

gruppe einnimmt*) Slufeer

ber Xedjnif be3 Tupfer»

ftccrjerä bat er aud) bie

be« ©olbfebmieb* ausgeübt,

überbie* eine Keibe oon

©emälben unb einige 3*'$*

nungen für ben §oljfd)nitt

geliefert. Da$ $auptgewid)t

feiner Xbätigfeit aber liegt

im Äupferftid). Der ganje

SWifroro«mo* ber »lein«

meifter, bie wirfliebe wie

bie geiftige Seit, Bibel unb HKotbologie, ©efchidjte unb Sieben ber 3eit, fpiegelt ftdj

in ber Bilberfülle feiner windigen Blätteren wieber. Ted; als bie eigentlich Domäne

feiner fiunft ift ber Drnamentftid), befonber« ba» ©olbfajmiebornament ju betTadjten,

au beffen «uSbilbuug feiner ber anberen ftleinmeifter mit fo felbftäubiger unb nad>«

baltiger firaft gearbeitet bat wie er. SÄan jäblt oon ibm allein bunbert Blätter

biefer «rt. Huf bem ornamentalen ©ebiete bat er namentlich, ben Clinflujj italienifajer

•) «. SBoftmann unb 38. Sdjmibt in 3ul. «WrtKrt «na flünftlfr»2rf. I, ©. 239ff.
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SReifter erfahren unb mehrere ftompofitionen berfclben frei nadjgebilbet. 3m übrigen

bält er feft an ber berben betmifdjen Söcife, beb,anbe(t biblifdje wie tnqtfplogiföe

©egenftänbe nirf)t feiten mit einem cd;t oolfötümlidjen §umor nnb ocvleibt ihnen bntcb

bie fönfleibung in ba* fioftüm unb in bie Sitten feiner ,*$eit etwa* unmittelbar

Slnfpredjenbe« unb Öeffelnbe*. gür bie Sluffaffung ber oon i&m bargeftetlten religiöfen

©egenftänbe ift e* oon 9Bicf|tigfeit ju miffen, baß ^einrieb, «lbegreoer, wie fajon fein

Sater, 411 ben entfctjiebenen Anhängern ber Deformation jäb,lte. Sroeimal fommen

unter feinen Stichen 831ätter

oor, welche ben unftttliaVn

2eben*wanbel ber ©eiftliä)

feit falbem (53. 178 unb

1 79). 3n feiner golge ber

„Softer", welche bureb, auf

Zieren reitenbe Stauen bar«

gefteQt ftnb, erfdjeint bie

Superbia (33. 124) mit ber

päpfilichen 2iara auf bem

$aupt. Wud) beftfcen wir

oon ihm geftochene Söilbniffe

Sittf>erd unb SRelanchthon*

(33. 184 unb 185). Über»

banpt war er ein ebenfo oor»

pglicher ^orträtftecher wie

SöilbniSmater. ©ein befter

^orträtftieb, ift ba« oon 1 540

batierte 33ruftbilb be« §er>

jog* SBilhelm oon Jülich,

(33. 181), in beffen $icnften

wir ben SReifter mehrfach,

befestigt fiuben. «uch oon

bem SBiebertäuferfönig %o»

bann oon fieobeu unb oon

$3ernh. Snipperboßincf &at

er $orträtftid>e geliefert (33.

182 u.183), bie ju ben oben

(S. 194) erwähnten Stichen

oon SBilborn bie Criginalc bilben. 9cacb (Skgenftänben georbnet, nehmen bie aflegorifdjen

unb genreartigen 33lätter, etwa achtzig an ber Qatfl, bie erftc SteQc unter feinen Stieben

ein, baran fd)lie&en fidj etwa fechjigStarfteflungen au« ber beiligen ©efdjidjte unb beiläufig

oierjig au* ber antifen Stoffwelt. Unter ben au* bem fieben gegriffenen 33ilbern finb

befonber* bie brei folgen ber „$wfoeit*tänaer- (®- 144-151, 152- 159, 160—171)

beroorjuheben. tarnen unb §erren in bem prächtigen, faltenreichen, gefd)lifcten floftüm

ber $eU jiehen paarweife an un* oorüber, fidi unterbaltenb, fict) umfctjlingenb unb fäffenb,

ooran ein fcerotb mit ftacfelträgern , Xrompetenbläfer am Scfjlufi («bb. 84 unb 85).

14-

85. Wufif Itx Jpo*j f <t*tän 4 fr. Jtupftrfti« vrn
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w ©old)e 3üge modjten bamal* auf ben (Baffen ber tt*ftfälifa>en Stöbte ju fe^en fein*

(91. SBo(tmann). Äu* ben oerfdnebenen ©tätterfotgen biblifdjen ^nbattö Ijeben mir bie

öefdjid^te Dom barmberjigen Samariter iö. 40—43) unb bie oom böfen 9teid)en unb

oom armen Stamaril* ($3. 44—48) toegen i&rer gemütood menfdjliäjen Äuffaffung fcroor.

SBie ftd) «Ibegreoer in biefen tleinen ©ittenbilbern, bie oon bem (Beifte be« SReforma*

tionfyeitalter* ganj burdjrränft ftnb, innig an ba* Seben unb an bie gcfunbe Soll*;

natur anfdjließt, fo jeigt er ben Offensen ©inn für bie bebeuteuben 3Reifter fetner

3eit unb fudjt Don itjnen ju teruen unb aufjiineEmteu , »oa* ib.ii nur immer förberu

fauu. ©eine SRabonnen fiub oon ben $>ürerfd)en infpiriert unb aud) bie ©jenerie

feiner fouftigen religiöfen ftompofitionen ifl bi*toeilen burd)au* in 2>ürer* (Beift gebadit

©artbel JBeljam, «Bencj unb ibre italienifd)en SJorbifber beben milbernb unb flärenb

eingetoirft auf ben ©tit ber antifen fcarftcOungen be* SReifter*. ©ein ttinberreigen

(SB. 252) ifl bem Shnbertauj oon ffiafaef unb SRarcanton frei nad)gebilbct. Stiid) (Sin-

toirfungen oon $olbein, §an* IBrüggemann unb finfa* oon Seiiben (äffen fid) in maneben

fpäteren ©tieften Älbegreoer* uatfooeifen. 3n*befonbere „feine bockbeinigen, febnigen

Xnpen mit ben unoerl)ältni*mäßig Meinen tfopfen" beuten auf bie letztgenannten

norbifefren SReifter bin (©tiaffno).

$5ie oofltommenfte fibcrftdjt über ben (Bang oon Mlbegreüer* (Sntttücfelung gemäbn

feine X^ätigfeit für ben Crnamentftid).*) I*r SRetaÜarbeiter, ber (Bolbfdjmieb fommt

barin jur ooden (Bettung. 55a* §auptelement feiner SBerjierung*funft ift ba« ge=

triebene JBlatt, ba* in mäßigem Relief auf ber ftlädje fidj entioidelt unb in allen

früheren Arbeiten eine Hinneigung $u breiten, lappigen gönnen jeigt, fpäter oft

fdjärfer unb fpifriger toirb. Xie SRufter, toeldje ftilbilbenb auf ben SReifter eintoirften,

finb aud) in biefem (Bettete teil* niebertänbifebe , teil* oberbeutfdje. §an* ©ebalb

JBebam unb ^ßencj fctbeu ibm bie meiften feiner itatienifdjen SRenaiffancemotioe oer<

mittelt. &u*nab,m*n>eife läßt fid) aud) ber birefte (Einfluß einer (Erfinbung be* 3"an

Änbrea ober eine* anberen oberitattenifdjen ©ted)er* oerfpüren. Die ornamentalen

Arbeiten «Ibegreoer* trennen fid) in jtoei Waffen, oon benen bie eine in bie 3eit

oon 1527—1539, bie anbere in bie 3ab.re 1549—1553 fällt. Die erfte Sieriobe

umfaßt bie fünfHerifd) midjtigften unb gegenftänblid) mannigfaltigsten JBlätter: bie

reidjen Cuerleiften, Xold)e, $old)fd)eiben unb ßiapplöffel mit teil* rein im 9tenaiffance<

ftil, teil* in gemifd)tem, b,alb gotifdjem <Befd)mad beb,anbelten formen, ttußerorbentlid)

ergiebig enoeift fub ba* 3abr 1539; ber fd)önfte Xold) (©. 270) unb ba* bübfdje

»latt mit ben ßöffeln, ber £eile unb bem «Ragelmeffer (©. 26S) ftatmnen au« biefer

3eit. ®ie jnxite ^eriobe weift nur ©tid> mit auffteigenben Crnamentmotioen auf.

911* eine ©pecialität erfdjeinen ba bie JBlätter mit @rotte*Ien im ©til italienifdjer

Rieden, au* gabelroefen, Hutten, 2Ra*faron*, Iropb,äen, grud)tgebangen, ftörben unb

äfrtlidpu IBeftanbteilen pb^antaftifd), boct) fommetrifd) aufgebaut 3m allgemeinen läßt

ftd) eine ^tbua^me ber eigenen (&cftnbuug*fraft in biefen fpäteren Arbeiten fpüren. 3>od)

fanf «Ibegrcoer aud) bamal* nie jum bloßen 9cad)ab,mer berab.

Unter feinen ©tidjen finb a»ei geä&te SÖIätter: Crp^eu« unb Surobife (©. 100)

*) S. Die airtfübrltcbe ^orlegunfl bei «. fitdjtwarf, $er Drnamenrftid) ber t>eutfd)en

^übrenaiffance, Berlin 1688, 3. 18:!jf., no ba# ganje Öebict sum «ftenmal in aef*id>tlid>m

^ufornmenbange aefdjilbert ift.
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unb bie ©Ufte eine« mit SBeinlaub befräujten Sftanne« (©. (87). Saju fotnmen

brei feltene $olafcbnttte flSaff. 1—3). Sie Ökfamtcrjarafteriftif be« SWeifttr* roirb

baburd) nidjt roefentlidj oeränbert*) «De« in allem ift «Ibegreoer bie bebeutenbfte

ffünftlerfraft, meld* ber Soeben Seutfcblanb« |u bet $(eiabe ber ftleinmeifter ge»

ftellt bat. — Ät* oon «Ibegreoer beeinflufct erfajeint bet oon fiidrtmart (a. a.D. ©.208)

iogenannte „Weift er mit ben $ferbeföpfen", oieQeidrt ein ßölner, ber im

Anfang ber breifjiger Satire feinen $Öbepunft erreidjt jn baben fdjeint.

^lafob QHnd oon ftöln (c. 1500 — c. 1569), Sübegreoer« n&djfter Stamm'

oertoanbter in biefer ©ruooe, fann fidj mit ibm roeber an Wusbebnung nodj an Jhinft«

roert feine* geftodjenen SBerfe« meffen. Cr bat ft<^ nur in feinen frfiberen $af)xtn

mit ber t>ert)ielfä(tigenben Äunft befdjäftifjt unb eine beträchtliche 2Iit,;atjl feiner ©ticcie

finb ßopieu nad) Sdjongaucr, bem 9J<eifter % SB. oon fiöln, Sörer, ben beiben ©ebam,

$an* Salbung, Stbegreoer, Suta« oon Seoben, Saraglio unb SRarcanton. SBoJ oon

feinen Arbeiten auf fetbftänbigere ©ebeutung ttnfprudj madjeu fann, ift im dkunbe mebj

nieberlänbifdjen al« nieberbcutfdjen Stile«, unb oon ben Scieberlanben ber, nidrt bureb,

unmittelbare ©erübjung mit bem ©Oben, fdjeint Sind auet) ben ©eftanbteil an italieni»

fdjen SRenaiffancemotioen empfangen ju baben, ben fein Stedjertoert aufweift. Sag er

no<t) fetbft in ber Sdjule SRarcanton« getoefen fei, toie ©aubrart miffeu toiö, ift im

böctjften ÖJrabe uitmabrfdjeinlid). Sie fpäteren £eben«jab,re oerbracr)te ©ind junäcbft

al« #of« unb ©ilbnidmater be« £önig« (Sr)cifxian III. oon Sänemart unb fdjliegltcf)

in Stenfteu bc« fcerjog« Mlbredjt oon Greußen in flönig*berg. Die Sarftefluiigen

be« Jcünftler« finb bie bamal« üblict>en: bibtifdje Gefegte, Wotpologie, «Üegorie,

dauern« unb Sanb«fned)t«fjenen, ©ilbniffe unb Crnameute. ©ein Stit ift fdnoanfenb,

je nadjbem biefer ober jener SReifter beftimmenb auf ibn einwirft Sie fräßen toetb»

lieben ^eiligen (©. 1 7 unb $aff. 1 1 4) unb bie erften CrnamentfHdje ©ind« jeigen

ü)n abbängig oon bem mutmafrlid) ©rüffefer ©olbfd)miebftecber S. (©. VIII, 13 ff.;

©äff. III, 4 7 ff.). Starte HeminiScenaen an ben SReifter % SB. oon Äötn**) jeigt j. ©.

fein „Eiliger $ieronümu« in ber SBüjte" (©. 22). $u ben 3abreu 1526—28 ftnben

mir ben ftünftler gan& oon Sürer* Hinflug beberrfdjt. 3" t*n ©lottern oon felb»

ftänbigerem Stil geboren ber fegneube $ei(anb mit bem QMobu« ju Öügen (8. 1 4), eine

©cftalt oon berber unb djarafteroofler ©djöntjeit, unb bie SRabonna auf ber Stafenbant

(©. 19). Unter feinen $orrrät« mögen ba« ©ilbni« be« ©rüffeler 2anbfcbaft«maler*

Sufa« (äkiffel oom 3a&re 1529 (©. 93) unb bie oermutlid) nad) einem oerlorenen

©emälbe Sürer« angefertigte grofee, fcr)öue platte mit bem ©ruftbilbe ftönig

Qbriftian« II. oon Sänemart, unter feinen Crnamentftict/cn befonberd bie nad) ber SBeife

ber ©ebam tomponierten (leinen Ouerleifteu unb ^>odffüQuugen beroorgeboben fein.

SBenn ©ind ftcb freier ju benxgen fud)t, bringt er gerac*bnlid) nur unftd)ere unb rob^e

üeiftungen p ftanbe. Ser @efamtd>arafter bleibt aud) in biefem Ökbiete fo bunt

unb unbeftimmt, bag ein Sdjlugtirteil fd>mer möglid) ift.

*) ffirprobufttonen oon 8(brflreoerfd)en ^ol^ctjnittfn bei SJeiflel, «u*»a^( oon fdjönen

^ormfebnitten, IX, 43 unb ^irtf>.Wutb«, aReiftrr.$oIÄfa)nittt, lof. 9G.

SR. ßrbrt, ilHtfdjr. f. djripl. «unft, III {1890), 389.



214 ,4rofitrr «bfchnttt. H. Trr Umidjrouna in Dürnberg. — Äfeinmetfter ?c.

SO. VeUl fcol-fanilt ton V- «leinet.

3>er Crnamentftich bilbet

bei fämtlictjen ftleinmeiftern

einen fyniptbeftanbteil, bei

mehreren ben Olon^unh

ihrer ftimft. Tic grfcheinunp,

lägt ftd) and bero Qtonge ber

Dinge leicht erflären. Schon

bei ben ©techern be§ fünf-«

jebttten ^abrhunbertS , cor

aßen bei ©dwngauer, finb

und manche jierliche ©erfe

biefer Ärt begegnet, ald beten

©rutiMage ba« gotifebe ®olb-

idjmiebomament ftd^ barfteüt.

©ei 3)ürer entnridett ftd) bar

au* ein frei pr^antaftifc^ed

SRaitfenmerf unb Sdmörfel'

roefen, bei SBurgfmair, §ol«

bein unb ben ihnen ©leid),

geftimmten bie oben genugiam

beleuchtete beutfehe 9tenatf=

fauce. VI ber für ade jene

IJfcijter ber älteren ©enera*

tionen mar bie Äunft ein \o

burd)au« innerliche* SBefen,

baß ba$ Ornament in ihrem

Schaffen feine große Stolle

fpielen tonnte. Sein öebenS»

dement tft äußerlicher, fuineu*

fälliger Statur. örft nad)bem

bieftunft fieb, oon ihrem öolf#-

tümlia>en fiem unb oon bem

geiftigen ©oben ihrer Crjifrenj

lod^ulöfen begönnet! hatte,

fetjen mir baber ba# gefamte

93erjieruttg$tt>e)en ju befon«

berer Ausbreitung unb ©lüte

gebeihen. Unb biefe gejtaltete

[ich um fo reicher uub gläu«

jenber, je inniger bie ©ejieb^

ungen mit ber italienifdjeit

ftuttft rourben, in beren 9te-

tiaiffatice ba3 beforatioe ^rin.

jiö eine ber mäd)tigften Irieb«
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$eter Jflötner. 215

febern bitbete. SBenn ?Hom burd? (eine Stiege au« ber Söerfftatt SWarcanton* gfeiebfam

bie to$e St^ule ber ttaffifd>en ©eftaltenroelt für bic beuten Sünftler abgab, lieferte

Worbitalien ifcnen bagegen bie reijüoflen Drnamentmottoc an* bem Sporne feiner

S3erjieritng«!unft. Unb nadjbem ber ©inn für toteren ©cf)mud einmal geroedt unb

bie 5rfinbung«fraft bafür gebitbet nxtr, t&aten balb and) anbere OueOengebiete fid)

IT, Sttt fccljfamtt »en V- «litnrt.

auf, ibt «Rabrung ju geben. T»em au« römifdjem ©oben erroadjfenen Ornament unb

©rotte«fen»efen ber italieuifdjen Henaiffance tritt ba« nieberlänbifdje „Oeröll" ober

fiartufdjcnnxrl jur «Seite unb als britte im öunbe gefeilt ftd) ihnen bie nad) tertiten

SRuftern gebitbete 90taure«fe, junädjft trobl ton Sßenebig ber in Stidereieu, bann auf

IBudjeinbänben fid) oerbreitenb unb um 1530 bereit« im Horben feft eingebürgert.

£a« ift ber gemeinfame gormeufd^afc ber Deutjdjen Ornamentifteu jener $t\t

911« einer ber begabteften berfelben ftebt $eter Srlötner üon Dürnberg ba

(t nad) 1548). Crr mar gefdjidt in jeber «rt oon §otjbilbbauerei unb Sdmi&erei,
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216 Broeüer flbfdjnitt. 6. ttt llmfcbroung in Dürnberg. — Äteinmeifter K.

wrnebmlicb in SBerfcn geringen Umfange«, im X teufte ber ©olbfdjmiebe aufgeführt,

unb mir bfirfen tbn bafcr roobl ;u Denjenigen SWeiftern jäbjen, nxldje ihre fjeicbnungen

auf #o!j uudj ielbft flefdjnitten beben. *) Unter biefen finb mehrere ©lätterfolgen

unb Siiijelblätter bjftorifd)en unb mütbologifdjen 3nfyitt«, Silber ber alten beutfdjen

Könige unb Surften, ^Quftrationen ju ber 1534 in SEBiert (bei 9)Je$fer) erfd)ienenen

(ibjronif oon Ungarn, fianbälttec^töftguren u. f. w. ob.ne befonberen SSert. Xa« gr6fjte

3ntereffe unter ben £>olifd)nitten glötner« beanfprudnin bie von ibtn entworfenen

mobil, ©eräte, JBafen, Xbjireinfaffimgen ,
Kapitale unb fottftigen «rdnteiturbetail«,

wela)e jum Xeil für ben beutftben Sitruü be« fRioin« (Börnberg 1548) angefertigt

finb. ®« maltet barin eine reiaje, queflenbe ^bantafte, tote fie ben unmittelbarften

«u«brucf in einigen fcanbaeidjnungen be« SReifter« ju Sßrad)tmöbeln (im berliner

ßabittett) finbet $ie ©runblage feiner ftunft ift bie „antififebe «rf. $od> mir

baben feinen SBemei« bafär, bafj er biefelbe in Italien fidi angeeignet bat. SSie er

nidjt in Xürerä firei« gejogen roarb, obtooM er felbftoerftänblid} bie SBerfe be« SReifter«

tanute unb kubierte, unb toie er \\d> neben ben

SBebam unb Sfcnq feinen eigenen SBeg ju bahnen

iuu§te, fo bat er audj ben Italienern gegenüberfeine

Setbftäubigfeit bemabrt «m ftärffien roirften auf

; b n bie flafftfcbeu SRufter ber norbitalienifa^en ©udj«

ittuftration : bie £nipuerotcmacbia be« $ofifi(o, ber

<£oma£ter SJitruo unb Serlio. Vlber juttt Mögen

«Radjabmer berfelbcn ift er nie berabgefunfen. Der

ßorbcerfefton, bie geflügelten töüfe, ba« palmetten.

artig gefitaltete SBtatt , bie ©djale mit Saub unb

grüdjten, ba« breite korbgcfledn, ber mufcbelförmige

Mbfcblufj ber 92ifcb>n, bie $etoration mit Safen, bie

an ©eföfjen gerne angebraten SJerlenfönüre ober

atteinanber gereiften fletnen ©Reiben, unb toa« ftlötner fonfi an ornamentalen ginjel*

betten au« bem SJolifilo ober anberen italieniftbcn ©ütbern entlebnt bat, ba« geroann

bei ibm ftet« ein öößig teränberte« ©eftdjt unb erfcfjeint auf« genialfte neuen 3been

bienftbar gemalt. Sine 9Iu«mabl au« ben ©efäjjen, HRöbeln unb Slrdntefturftüden

(Slbb. 86—88) mag feinen Stil oeranfdjauti$en. Ob glötner audj ber maurWfen $ier«

motioe fidj bäufiger bebient bat, bleibt jmeifelbaft, ba bie 1549 bei R. SBnffenbadj in

3üria) erfdjienene ftolge oon oierjig »lättern biefer «rt nur jum fleinften Xeil ibm

mit ©icberbeit jugefebrieben roerben fann. Huf OL 1 ber golge fiebt man bie neben,

ftebenb («bb. 89) reprobujierte ©rotte«fe mit bem SRonogramm unb ben Söcrfjeugen bc«

SReifter« ; unb SRufter biefer x'irt bat er mehrere gejeic^net
; fte frimmen gut > u feinem

flotten, pbantafiebetoegten @tiL S3on bem „&txöüu bagegen madjt er menig Oebraua^;

ber große $oljfd|nirt mit bem Xriumpb^e Rar!« V. in Dürnberg (abgebilbet in £irtb«

Sormcnfajat, 9lr. 1 56 unb 1 57), auf bem ba« gtoümotiö flrf) finbet, ift fcbmerlicb, 51ötner«

*) $etct ftlötner nacb feinen iionbjeicftnungen unb fcoljfcbnüien , ton 3. 9teitnrT«. Wit

93 3nuftrationen. Wünajen unb Sei^ia, ®. ötrtb. 1890. 4. — «euerbing« würbe bie 8er»

mutung au^geforetben, ba% nix in $eter Rlfltn.-r aurti ben 6^ö|)fer be« bitbnerifdjen Salmiitfe«

am 9Rarftbrunnen )u TOain.^ oom 3ot|te 1526 ju erfennen ^aben.

8S. «apität. $cljf*nttt »en <p. glötnei.

Digitized by Google



i»eter glötner. 217

SO. ®telttiti. fcoltflmM tcn V. Tilctn».

Söcrf. — Jpödjft eigentümlich ift beS 3Hcifter$ tliiteil an bet ßntroicfelung ber Q\tx>

bud)ftabenfct»rift. 3" feinem „Cateinifdjett Slpbabet" (93. 3) fliebt er uni ®ntppen unb
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21$ rot ite r «bfcfjnitt. 6. ttt Umfdimung in Dürnberg. - Sleinmriftf r ir.

(Jinjelfiguren unbefleibctcr 9»änner, Sraueu unb Sinber in ben feltiamftcn, oft menig

fdntflicben Stellungen unb «erreufungen : ein fctfed 5rjeugni* übermütig« ©eftaltungtf*

luft; ben ©djlufj mad)t ba» nebenftefcnb

abgebilbete Sonogramm auf einem in

ein geflügelte^, tuurftartiged ©ebilbe ge*

fteeften ftäbnd)cu, uirt> ein in Xürerfdjer

SUeife gewidmeter Sdmörfel. 3m doO-

ften ©egenfab baju ftef)t ba« jroeitc,

rein ornamentale SUpbabet, ba« in jiwi

©rö&en oorfommt (Sllbertina). ©* ftnb

gotifdje 9Waju*feln in bieten, bielfad} gewiinbciien Öaubberidjlingungeu, ben beutfdjen

3ierbuct)ftaben Xürerd bermaubt, aber biel funfrootler, berroidelter, fo bajj ber Sud)«

ftabe felbft oft fdjwer ju entziffern ift Ita* fteinere Sllpbabct ijt entfprcd>enb env

facber. Stuf bem jmeiteu ©udtftaben ber grö&eren ftolge lieft man (gegen oben linf*)

be$ SReifter* HJionogramm : • P- F- $ie IBerjeidmiffe ber SBerfe ftlötnert nahmen

baoon biityx feine Wottj. $od) ift an feiner Urbeberfdjaft fdnbcrlicb, |U jWetfeln.*)

ttr zweite £>aiiptmcifter ber Nürnberger Ornamentiften, Sirgil «Solid (1514

— 1562), übertraf ben oorgenannten meit an 3rud)tbarfeit unb ift ibm and) an feiner

©rajie biclfadj überlegen. ?lbcr ei

mar feine fo felbftänbige Statur mie

ftlötner uub bon ben etwa 700

Stuten, SRabieriingen unb §olj<

fdjnitten, meiere unter feinem Namen

geben, geboren biele jmeifello* ®e>

fellen&änben an. Unter ben SWeifiern,

bei benen er fünftlerifd>e Snleiben ge<

madjt, bie er fopiert ober in SinjeU

Zügen benufct bat, fteben Tin er.

^JJencj unb?llbegre&er in erfterfiinie.

?lud) an frcmbläubifdje Stedjer, roie

Xucerceau unb Snea SBico, fiuben fid)

SReminiScenjen bei ibm. Son feiner

93ielfeitigfeit uub SBielgefdjäftigfeit jetigt bie gereimte Unterfdirift, meldje fein Sdjülcr

iöaltljafar ^ e u i ri- c n unter ba$ Don ihm geftodjene ©ilbni* bei SReifter« fefcte:

„SJirgiliuS Solid mar id) genannt. Wein fiunft in aller SBelt befannt, äRit meiner

#anb id) erfurbradjt, 3>a$ mandjer Jlünftler marb gemadjt. $ie ftünftler mid) Sater

bjefcen, $bu' ju bieuen mar id) g'flieffeu.
|

3Rit SWabfn, Sted/n, 3tluminieren, 9Rit

Sleifjen, Slefc'n unb öfteren", u. f. m. ffiä geb^t beutlid) au« biefen SBorten Ijerbor,

bafj biete ftüuftler ibm ihre Studbilbuug oerbanften, bafj er ber Seiter einer großen

SBerfftatt mar, beren (Jrjeugniffe unter feiner Warfe in bie SBelt gingen. Q$ giebt

faum ein Stoffgebiet, ba* er nidjt fultioiert blatte; ©cenen ber biblifdjen unb ber

profanen ©efdn'djte, jablreidje aUegorifcbe folgen, ibie bie 3abre«jeiten , bie Wonatt«

90. .(um Slfpp, $ol}fd>nitt ven 9. «olil.

*) «erfll. «. o. Ctie, «nötiger f. fiunbe b. beuti*. 9?orjeit, 1 -74, 9?r. 3 mit «fitoge.
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«ircjit Soli«. 219

bilbet unb freien ftünfte, ferner Zrad)ten. unb Solbatcnfiguren , wie bie prächtigen

gibgenoffen mit ben Sönnern ber Sdmxijer ßantone, enblict) ©ilbniffe jeber «rt,

SRebaillen, 3agbfcenen, liere, Muinen, Spielfarten unb Sappen, furj bie ganjc ©e>

ftaltenfüüe ber bamaligeu Seit unb itjrer Sultur t,iet)t an unfereu ©liden vorüber,

toeun wir bie Dielen §unberte fetner oft minjigen SBIätter burdjmuftern. «I« Veifpiel

feiner ©udnlluftrationen geben roir Seite 218 («bb. 90) einen ber bübfdjen fleincn

$otjfdmitte ju ben gabeln be« Hfop (©. 8). «ber ben ©lanjpunft in feinem Schaffen

bitben bie Ontamentftidje , beren er oft ein

ooCe« $ufcenb auf einem SJlatt in Xuobe^'

format jufammenbrängt. £>ier entfaltet er feine

ootle $errfdjaft über fämtlidje bamal« im Stufe

befinblicben gormelemente : ba« ^ierroefen ber

Vcbam unb bie ©rottete, ba« maurifdje Dr*

nament, ba« SRottnxrf unb ben 9iaturali«mu«.

3n ber anmutigen Verfettung unb Verfdnnel»

jung biefer heterogenen Veftaubteile bemäbrt

er bie Stärfe feine« latent«, feinen erlefcucu

©cfcb,mad. Von befonbercr 3ttannigfattig?eit

unb Sdjönbeit ftnb feine föabmen unb feine

©efäfjformen. SRaljmeutoerf oon immer neuer

unb reidjfter 5rfinbung umgiebt feine bibli»

»dien unb aöegorifcben fiompofttionen. ttud)

mehrere Vibeltitel, im üppigften 35eforation«»

fttt oerjiert, befifcen mir oon ihm. $>ie bei-

gegebene lafel mit bem Xitel ber granf.

fiirter Vibel oon 1 56 1 giebt bat>on eine «n<

fd>auung. X)ie größte Sorgfalt oerroenbete Soli«

auf bie Umrahmung feiuer Vifbniffe, oon benen

ber fd)arfgefd>nittene fdjöne Stieb, mit bem $önig

Sigidmunb oon Volen (V. 429), bie Weibe ber

föftlidjen deinen SRebaiHonporträt« ber ftönige

oon fvranf vetrti unb bie $oljfd)nitte mit ben

Vilbniffen ber Vfaljgrafen Sriebrid) unb Ott»

beinrid) genannt fein mögen. Von ben ©efajj«

formen (ftannen, Vafen, Vofaleu u.f.ro.) fübren

mir nebenftebenb eine« ber gefäHigften Veifpiele

oor (ttbb. 91). $>a«felbe ftammt au« be«

SDieifter« reifftcr 3eit. Sä jeigt feine Vorliebe für naturaliftifebeu Sdjmud am 3u«e

be« Votal« in »enig jroedentfpredjcnber ©eftalt. Unb bod) : mie reijooU ift biefe« Hft»

unb Vlättcrroert au«gefübrt! Söie flar tritt bie $atiptform be« ©efäfjförper« beröor,

obroobl eine 5üHe jierliajen ©eraufe« mit ftäferu, Schmetterlingen unb anberem ©etier

fie umfpielt!

(S« ift bie gormenmelt be« gro&en Nürnberger ©olbfdjmieb« 2Sen$el 3 am«

ni&er (1508— 158S), in bereu ftrei« mir bamit eintreten. Von ihm unb feinem

91. VcU\. «upfnfh* »ci» 3Nr8U 6elH
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220 Bwtiter Äbfdjnitt. *>. ttr llntidjrouiig in Dürnberg. — Slrinmnftrr k.

«ruber Sllbred)t fogt «Reubörfer (ttodmer a. a. 0. S. 1 26) : „Wat fte oou Xicrlein,

fBünnleiii, fträuteru itnb Sdjuecfen ton Silber gießen, unb bie filbernen föctä&e bamit

jieren, baS ift vorhin nid>t erhöret werben", — »weta)e Qlättlein unb ifräutlein alfo

fubtil unb bünn ftnb, bafj fie au* ein «nbtafen webig maa)t." Soli* bat olfo bie

SBeife ber 3amntyer fui} angeeignet uub mit bem eblen ©efdmtad, ber tbn renn$et<$net,

in HuSfübjung gebraut. Doppelmaör bezeugt unS, bafj SBenjel 3amui$er auger feiner

erftaunlicben SReifterfdjaft in aQen Ärten unb ?lim>cnbungen ber ©olbfdjmiebefunft audj

„im Sfupferftedjen befonber* gefdndt" gewefen fei. Unb burä) eine im Berliner £a*

binett befmblicf^e fflabierung mit ber Signatur „Wenczel Gaamiczer fe. 1551". ftelrfje

eine Hrt Zriumpboogen im ©Hie Serlto* barfteUt, wirb biefe «ngabe beftätigt SBettere

Stiä)e bon ibm ftnb biÄber nit^t nadjgewiefen.

$afj SBenjel ^amnifcer tbentifd) fei mit bem „SReifter ber ftraterograpbie"

ober „SReifter oon 1551", nrie Sergau ju beweifen fudjte,*) ift toenig ttwbrfcbeinlid).

Sidjtwarf (a. a. D. S. 87 ff.) bat bie Unterfdjiebe awifcb>n 3antni&,er , Solid unb bem

Slnonbmu« oon 1551 auSfübrlidj bargelegt. Dieter bödjft bebeutenbe SReifter bat etwa

4« ßubferftia^e oon qjofaten, Rannen, glafcbeu, fieuajtem unb anberen SuruSgeräten

*n einem Ännftbuc^e bereinigt, meldjeS 1551 jn Dürnberg erf(r)ten. Die weiften ber

Ökfäjje gebären einem Xrwu« an, ber fonft in ber betitfdpn ftunft jener 3eit nidjt

gangbar ift. Sie baben übermäßig niete (bid ju 60 ober 70) §orijontaltetlungeit,

uub verfallen bemnacf) in eine Wenge beftimmt Doneinanber gtf(biebener Ouerfdncbten,

beren Profile wie auf ber Drebtant fcbarf unb fein gearbeitet ftnb. 3m Ornament

überwiegt bie italieniftfje Stenaiffance, oorne&mlitf) bie ©rottete unb jwar in ardutefto«

nifdjer Umrabmuug. $a8 (Stenge trägt ben Stemel be« &ö$flen töeittjtum*. — $"*

bie Stügcfdjidjte ift bie SJergleidjinig ber „firaterograbbie" bon 1551 mit ben älteren

Jtitnftbüdjcrn Don großem 3ntereffe. Unter ben fpejieü für ©olbjdjmiebe beftimmten

9üa)ern biefer Mrt bat bai be* §an8 SBrofamer uu# oben (S. 192) fäjon befdtfftigL

daneben laufen jabtretaje ©üdjlein allgemeineren (Ebarattert ber, mit JBorlagen für

bie oerfäiebenftcn #anbwerfer. Zublieb fommen baju, feit ber SRitte bes 3abrb.unbert#,

bie eine ©ruppe für fiaj mi*madjenben Spi&eumnfterbüdjer. öon ben SRobelbfidjcrn

allgemeineren 3nbalt# mögen bie üier midjtigften furj genannt fein : ba* bei % Quentel

in ltdin, bog bei Sgenolff in granffurt a. 9R., bai bei §. Steiner in ?liig$burg unb

ba« bei Sdjarfcenberger ebenbafelbft gebrudte. frü^efte unb jugleictj wertooOfte

berfelben ift baS „new funfrlidj boiä)» be* <ß. Cuentel öom 3abre 1527.**) $6 bat

oornebmlid) burefj feine frönen SRufter naturaliftifijen 9ianfenornamentö auf bad

ganje .ßiarmefen ber $t\t in Xeutftf)lanb unb im ÄuSlanbe bebeutenben (Hinflug geübt.

3» ben 3ci4nun8cn oet &o(£frfjnitte erfeiint man mit gutem 9ted)t bie |>anb beS

9Retfter« $an8 aSoeufam oon ©orm« (S. 173).

*) S. ben «uffo$ in brr Äunftd)ronif, XI, 473 ff. unb bie $ub(tfation be«felbtn Autor*

über SB. Oamni&er« enttpftrfe ju ^ra^tgefafefn. «erlin, «ette. 1879. 4. »ergl. and) t. o.

Sdjönberr, in bfn Witt. b. Snftitut* f. djitrr. ®ffd»td)t«forfd)ung, IX, 289 jf.

•) «. Sidjtroart, o. o. C. S. 120 ff. unb ©efammeltf «tubien j. «nnftgefd). (5eftfd)rift

f. Springer), @. 143 jf.
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7. Sie HuBbrettung ber Äfihunjt unb ber Bun^ann
bca Jalzrliuitbrrftf.

©o Rotten ftupferfticb unb $oljfd)iiitt ben ganzen RTeiSfauf ber beuten Äunft

jener 3«ü burcbmeffen: Dom ?tnbacbt*bilb bis jtim Sptfeenmufter, oom fcbfidjten 33oIf«ton

bxi jur bödjften $racbtentfattung. fBeber im Stoff nod) in ber ftorm fielen fiel)

weitere SBereicberungen benfen. 9tur an einer Stelle blieb noeb ein cnnoicfeIungd>

fäbiger ßeim: auf ber Seite ber Xecbuif. 3unöfbft niebt im §of$fcbnitt. $enn fo>

lange 3urüftung be« HRaterial« unb SBefcfaaffenbeit ber SSerfjeuge bei biefem fia? niajt

änberten, fonnte bie lecbnif uumögtieb in anbere JBabnen fommen. 'SJobt aber beim

ftupferfticb. Xiefer mar Don alters ber mit ber &bung oerfebwägert unb oertraut.

Scbon bie Slunft beS Q)otbarbeiter3, beS $(attnerd unb SBaffenjcfjmicbS faatte barauf

geführt*) SBieberboft fabeu mir bie SReiffcr be$ ©rabfticfaels in ber 9iabierung fieb

tterfueben: nach Jlürer mar e* oornebmfid) SHtborfer, ber fie mit Srfolg fultioierte.

«ber alle biefe frieren SSerfucbe blieben u itbeliebigenb , meil ibre Urbeber niebt oon

ber jeidjnerifcben ©ebanblung ju ber malerifcben übergingen, wie fie ba« SBefen ber

fltabierimg forbert. & mu&te ber malerifcbe Sinn erfi ju freierem 3)nrcbbrucb gefommen

fein, beoor bie malerifcbe Xecbnit erftarten fonnte.

3)affir trat roieber ba3 farbenfrobe Ätigsburg, bie £unftbauptftabt bes fefamäbifeben

Stamme«, ein. Scbon in ben erfteu Dejennien be« fecbjebnten 3abrbunberta finben

wir bort bie ftünfiferfamilie ber fcopfer tbätig, welcben ein wcfentlicbed UJerbienft um

bie ftörberung ber flfcfunfi juaufpreebeu ift. Daniel § Opfer, ba« §aupt ber

gamilie, war au£ ftaufbeuren jugewanbert unb erwarb 1493 „uff Sompftag oor ©alli"

bat StugSburger SBürgcrredjt (9t. SBifcber, a. a. 0. S. 610). Salb nach 1536 (nacb

%aft. ^.»©r. III, 289 erft 1549) folf er geftorben fein. 91ur auf einem feiner

»lätter (JB. 125) finbet fieb eine 3abre$jabl (1527). Son feinen Söbnen fciero*

nqmuS unb Sambrecbt bat ber erftere feine «tätter wiebcrljolt batiert (1520,

1521, 1523); aueb ftofcen wir auf ein SenatSbefret oom 2S. Januar 1529, welche*

ibm oergönnt, „ein 3abr ju Dürnberg wonen" ; ber (entere mufj um biefefbe Qtk

gearbeitet baben. Sääbrenb wir oon ben beiben Söbnen faft nur ftopieu beutfeber unb

üalienifcber Stiebe befiben, erftbeint ber Sater aU ein fetbftänbigerer Qteift, wenn aud\

oon etwad banbwerfliebem 3uicbnitt $en Schwerpunft in feiner mit ben Söbnen

gemeinfam ausgeübten Xbütigfeit bitbete bie oon Oberitalien nacb $>eutfcblanb gefom.

mene äfcmaferei, bie fiunft, SBaffenfrütfe unb 9tüftuugen mit eingeübten ftiguren unb

Ornamenten ju verlieren unb fo ben SBerfen ber ^»arniftbnlacber ober ^(attner einen

böberen Scbönbeitdwert ju »erfeiben. ®er i)txx\i)tn\>t ©efctjmacf trieb bie |>opfer

babei ber bunten SRifchung einbeimifeber unb frember SRotioe ju. Äuf (Jifen» ober

Stabfpfatten würben aße nur irgenb broutbbaren Sortageu oon Sdjongauer, Xürer,

firanacb, oon 9Kantegna, Campagnola, Sacopo be' ©arbarj, 'JJoIIajuoIo u. a. fopiert,

bajii oon Daniel ^»opfer aueb neue Rompofitionen für ©eräte, 9Röbe( u. bgf. binju«

gefügt, unb fo für ben eigenen unb fremben SBebarf eine Wufterfammfung gefebaffeu,

wefebe ber SCBaffenäfnng unb bem ftunftbanbmert überbaupt ju ftatten fam. $ie Xea)nif

ber JRabierung ift bier eine nod) febr berbe, ber Seift ein au«gefprod>en maferifiber
;

) IS. fcarjrn, Über bk Srfin&unfl brr ^bfunft, in Naumann* Hxd). V. 11!» ff.
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222 ^weiter «bfdjnttt. 7. Tie «u«breitung ber Äfcfunft x.

im Stil ber föfluxen Ä«ifl* W ßciuiffc ©erroanbtfdjoft mit ©nrgfmair, ba* Crna»

ment ifl au« ©otif unb 9tenaiffancc fombiniert. „©armlo* mifd>eu bie ©Opfer in

bie HfantbuSbtätter bo« alte beutfdje XJiftet- unb ftledjtornament, bringen fflitarentroürfe

mit renaiffanceartigem Aufbau, aber jju oberft mit gotifdjem ©efrrüpp a(« 9bfd)tu&,

unb menngleid) ttjre ©orale eleganter unb abmedjfelungStooQer finb a(« jene beS Hit«

borfer, fo ftnb fte bod) gtcidt) btefen nodj abhängig oon ber gotifd>en 5orm mit ©udelung

unb ftnauf" (Sbmelarj, a. a. D. ®. 406).

Tie SRebrjabl ber ©opferfdjeu ©lätter fdjeint urfprünglidj nict)t für ben ©anbei

beftimmt gemefen jn fein, nx«balb gletdjjeittge Hbbrücfe oon ib,nen fcüen finb. 3m
fiebjebnten 3ö&T&unöert erwarb ber Nürnberger ftunftbänbler Taöib gunrf über

230 platten ber ©Opfer unb gab fte unter bem Xitel „Opera Hopferiana" in nume»

rierter 5"lge betau«.*) Unter ben ©lottern Tante! ©Opfer« baben junädjft jroei

(SB. 16 unb 90) wegen ibrer Xcdjni! ein befonbere« 3utereffe, weil fi« offenbar bie

©ebanblung oou lufdjjeidmuugen wiebergebeu foflen. $a« oon un« (Äbb. 92) repro-

bujierte fBIart ber „©erfünbiguiig" (©ofbibltotbet in SBien) geigt und ben SRetfter auf

gutem, »on feiner fremben *ßcrfönltct)feit ftdrenb beeinflußtem SBege. Qu feinen reijooQften

(Shrfiubungen ornamentalen Grjarafter« gehört ba« fllunb mit bem oon ©ein umranften

©Übe ber 9Xabonna (©. 37). Bon ben ©tattern au«gefprod»en oberitalienifcben Ur«

fpruitg« faQen üornebmlid) bie grofjen, mit ©ftulen, t)albfrei«fdrmigen ©iebcln unb

SRifdjen au«geftattcten HItaraufbauten in« fluge, meld* in ©eronefer 5re«ten unb

©enetianer Hrdntefturwerfen ir>re leicht erfennbaren ©orbilber baben. ©in wabre«

©radjtftüd barunter ift ba« große Xabernafel oom 3. 15t 8 (©. 21), ba« in feinen

brei mit offenen ©ogenbaQen auSgeftatteten ©todwerfen unten bie ^eilige ©ippe,

barüber ben ©efretijigten , oben bie ©immelfabrt (Ebjifri jeigt.**) ftür bie ©e»

nufcung bebeutenber SBerfe oberitalienifdjer äWalcrei burd) T. ©Opfer bietet beffen

„Gbriftu« oor ©ilatu«" (©. 9), eine gegenfeitige 9cad)abmung ton SKantegna« ,3a«

fobu« oor bem 9ticr)ter" in ben (Eremitani jit ©abua, ba« befauutefte ©eifpiel. ***) Sind)

in ber 3eid}iiung för ben ©oljfdmitt bat fid) T. ©opfer bi«Weilen t>erfud)t, tote u. a.

feine reidje Xitelborbure für ben „©adrfenfpiegcl" jeigeu fanu (©äff. ©.*®r. III, 290, 1;

«Kutber, a. a. O. ©. 159 ff.).
— ©on ber Wufeäblung ber ©lätter be« fiambredjt unb

©ieronomu« ©Opfer tonn f)ier abgefeben werten. S« finb meiften« trodene ©anbmerf«.

arbeiten, bie nur baburd) bi«weilen einen funftgefdndjtlidjen SBert befommen, ba| bie

©orbilber, uad) meldten fic fopiert mürben, ju ©runbe gingen.

9tad) ber gamilie ©opfer tritt nur nod) ©an« ©urglmair b. 3- (c 1500

—

1559) in Wugäburg al« nambafter ©ertreter ber H^funft bertor. Qud) er fdjuf in«*

befonbere ©orlagcu für ©armfdjmadjer, unb balf biefen bei ber Kuäjierung it)rer ®erfe.

SBir beftfien ein «ug«burger @eföjlcdjterbud), meldje« ©urgfmair b. 3. in ©emeinfajaft

mit ©einrieb, ©ogtberr b. 3. wÄnno 1545 in ©tabd jierlid) gerabiert" bat, mit

SÜBappcn unb SBappcnbaltern bortiger MbeUfamilien , bie lederen in pbantaftifd)

•) (fine neue «u*flabe Don 92 «[Ättern erf*tfn flruen Snbe M »ortgen 3obrbunbert#

bei Silberbfrg in 3ranffurt q. W. — Webrere bcr Criginalptatten bewahrt ba« «erliner

»iipferfttdjfobiuftt.

») S. ba« «eitere bei «. SJübfe, leutfdje fHrnoifianre, 2. «ufl, I, 65 ff.

**•) «. Srun, B«>fd»r. f. bilb. ftunft, XVII, 197 ff.
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«urgfmair unb Sogtberr b. 0. 223

gefd)müdteu £arntfd)eii, ber. Broujcftatueu am 3nnäbntcfcr ©rabmal WanmÜhiK«

wrmanbt. 53 «tbbrucfe ber erften «ßlattciiAiiftänbe be* 2Berfe3 befifrt bie fönigticlje

ShM>ferftifb,fantmlung in Stuttgart. 3m 3abw 1618 erfdnen in Wugäburg eine auf

80 Blätter aermebrte Ausgabe bon Söiüj. $et. Zimmermann. Die mittelmäßigen

3ufä^e bc* (enteren ftnb oou bett Stieben be* Driginaltoerfe* kid;t gu unterfdjeibcti.

Der Stil ber urfprünglic^eu Blätter ift im »efentlicf)en ein gleichartiger; nur macfjen

• ftd) bie ©urgfmairfcfjen Sxabiernngen bureb, eine breitere, bic Sogtfcrrfdjen buret) eine

feinere Bebanblung fcnntlicf). *) — Dafj §. Burgfmair b. 3. and) für bie $oljfctjneiber

unb Bucb>rucfer oiel gewidmet bat, fod bier nur furj attgebeutet werben. Die «u*-

02. Sttfüntiaun«. Äupfafti* »cn XinUt ^opf«. (Qitn; ftofMbliMfel.)

fd)eibung feine* Anteil* au* bem umfaffenben fcoljfdutitttwrfe be* Sater* gebort *u

ben ftilfritifajen «lufgaben ber äutunft.**)

Qu allen fetten babett bie Saubfdjaftemater in bic SRabterfunft förbernb ein»

gegriffen. Die -.Katar [prid}t jum Äuge am reijenbften burd) Ion uub $arbe; fie

fübrt ben Äunftler ju einer Smpfinbung*« unb ©et)anblung*roeife, bie mebj in« SBeite

•) $aff. $..«r. III, S. 2*5 ff., ber au* bie fonftiflen «injefbUtter «urgfmair« b. 3.

QUfÄä!)lt.

**) 6* fei geftattet, an biefer Stelle auf ben feftencit 3u>eifarben»$o(Afdmitt bei berliner

kupferilicbfabinett* mit brm 'Bilbni* ber Königin «Varia oon Ungarn, ber funftünnigen Scbroefter

fiaifer Barl* V., binjuroeiien , »rieben unfere lafel in Herfletnerong reprobujtert. dt ift

aOcrbtng* Weber bem älteren nodj bem jüngeren ©urgfmatr mit lörftimmtbett jujumeifen, mint

jeboä) ftdjcr t»on einem beroorragenben 9lug#burger Weifter unb au$ ber *ieit um 1525 ber.

2. bat «obere bei üoga, Sabjrb. b. fön. preufe. ftunftfammt. X, 209 ff.
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224 ^roeiter Slbicfinüt. 7. Tie Ausbreitung ber Äfcfunft ic.

unb Allgemeine ali auf« fileine unb ©efonbere gebt, nacbbem bie erfte finblidje Stuft

bet 9iorf]Qbmmjg einmal übermunbeu ift. $ie ©runbtenben^ ber Sanbfdjaftdmalerei

bedt fid) alfo mit bem gleid)faü« auf Ion unb Stimmung binbrängcnben 3uge bet

9tabierfunft, unb e« fann un« nit^t munbcr nebmen, bafc balb mebrere begabte fianb*

fcbaft«maler auf bem oon ben 9lug«burger SReifteru betretenen SBege n*itcrfa)ritten.

lex erfte mar ber öielfeitig begabte Äuguftin §irfdjoogel (geb. in 9lürik

berg 1503, f in SBien 1553). Sleubörfer roeifj und nidjt genug ju erjagen Don

feiner gertigfeit im @la«malen unb ©rennen, in allerbanb funftooDer Xbonarbcit, im

8Bappeufteinfcf)neiben
,

foroie Don feinem ©efdnd im ßartenjeidjnen unb in ber 93er*

fpeftioe. wTe« &&en«" — fügt er bingu — „mar er fo fertig, bafj er Diel flunft»

ftüd felbft geriffen, geäfct, gebrudt unb ati«geben laffen". $ie „fonberlidje Xufdn'erung",

bie er im ©lasmalen erfunbeu babeu foH, fdjeint bie breite, leiste unb flotte Sebanb*

luug geförbert ju baben, bie tön befonber« in feinen Sabierungen au«jeid)net. Stuf

lefetercu finbeu fitb Eateu au« beu ^abren 1543— 1549. Seit 1543 treffen mir

ben SReifter in Xieuften 3erbinanb« I. unb oon 1544 an in SSien. 1551 bebaute

ibn ber fiaifer mit einem 3abre*gebalL *) Stele feiner 9tabierungen fdjeinen in

SBien entftouben ju fein. ©on 1547 batiert u. a. bie grojje $oppetanfid)t ber ftaifer»

ftabt öon Siorben unb oon Süben, jebe Slnfidjt ju brei ©lattern, jufammen 7' lang

unb 7" bod) (©. 80 unb 61). &ud) feine Heineren lanbfdjaftlidjen ©lätter, wie bie

Solge ber adjtjig Shmbbilbdjen (©. 44) unb bie jablreidjen $emfid|ten auf Seeufer

unb glüffe mit ©urgen unb Stäbteu oon reyooHer ^erfpeltioe unb jartefter 2lu«*

fübrung, erinnern bäufig an öfterreid)ifd)e ©egenben. 2Bir geben babon in Stbb. 93

ein djarafteriftifdje« ©eifpiel (©. 53). $irfd)Dogel bot aud) mebrere treffliche ©ilbntffe,

prächtige SBappen, Vorlagen für ©otbfdjmiebe unb anbere« rabiert. sJiidjt obne ©eift

finb enblid) feine 120 SRabierungcn jum Stlten unb leiten Xeftament {©. 1), obroobl

fie in ben Inpcn Diel ©eroöbntidje« unb plumpe« baben. Da« Änfpredbenbfte baran

ift ber leidjte, flotte Ion ibre« malerifd)en ©ortrag«. £ie §tntergrünbe enthalten

nicr)t feiten ganj föftlidje fleine, mit jarter 9iabel bingefcqriebene £anbfd)aft«= unb

?lrd)itefturbilber.

©ermanbt mit $>trfd)Dogel burd) latent unb 2eben«fd)idfal mar #an« Sebatb

Sau teuf ad, beu mir gleid)faQ« burd) eine feiner lanbfäjaftlidjcn fRabierungeu (©. 26)

Dertreteu (flbb. 94). lic ©lätter Stoutenfad« tragen Staten au* ben fahren 1544— 1560.

Sonft ift un« meuig Sidjere« über ibn befannt, al« bafj er um 1524 in Dürnberg geboren

mar unb oon 1556 bi« ju feinem im 3abre 1563 erfolgten lobe in SBien lebte.

3n ben §ofredjnungeit fübrt er ben Xitel „SRöm. ßaif. 2Raj.9lntiquitet'$lbfonterfeter*,**)

unb unter feinen SRabierungen finben fid) mebrere ©lätter mit ©rabfteinen rdmifeber

Regionäre au« ben Zäunten ber SBiener Stallburg unb mit anbereu in ber Stabt

ober bereu Umgebung aufgefunbenen Altertümern. ö°ße Seben feiner 3eit greift

üauteufad mit ber larfteDung be« großen lurnier« »on 1560 (©. 21), liefert Stabt-

anfidjtcn oon SBien unb oon Starnberg (©. 5S—59) in breiter, mirfung*ooaer ©e^

*) Übet bie ^ejiebunflen «ufl. ^irf^bogrl* jutn ®tener $ofe f. bie 9ladm>eife im 3ab,rb.

b. »unftfammf. b. «Herb- öaiferbauff* V, 5Reg. 4114 u. im-, VII, «ea. 4761, 4792 u. 4894;

X. «eg. 6117.

**) ^. Go. «Alaacr, ?lrrfii» f. ftunbe öfterreia). ©efdndjts- Quellen, 18.
r
»0, 3. 73^*.
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Tie Sanbfiafter. 225

93. S*ntf4aft- DUticnitij tcn «ugufttn $tn4»i>8*l.

banblungäroeife, unb Gilbert uns mit fdjarfem, biSroeilen abfdjredenb bartem Slccent

eine Slnjabl intereffanter (Stjarafterföpfe ber bamaligen SSelt, roie ben fiaifer fterbiitanb,

ben jugenbltdjeu (Srjbcrjog fiorl, ben Dr. fRoggenbad), feinen SSater «ßaul Sautenfad

iL a., nid>t feiten in torädjtigeu, barod uerfdmörfelten ©nralnnungen. "EoS SBejeid).

nenbfle fär Cautenfad« gange fRidjtung bleiben jebod) feine fianbfdwften. SBcrgteidjt

man fte mit benen $irfdjt>ogelS unb btidt man t>oQeub$ jurüd auf bie laiibfd)aftlid>en

JRabierungen Älbredjt ?Utborfer$, fo faun über ben ^ortfdjritt bce malerifdjcn

(Elements bei fiautenfad tein ^tm-ifci obmatten. Unb bod) fteben feine ßanbfdjaften

an fnfdjem natürlidjen JRcij entfdueben hinter benen fctrfdmogetS jurüct <£« feb,lt

ibnen bie Öeidjtigfeit ber «ebanbtung unb bie fcurdjfidjtigfett ber ßomjjofition ; Stäbte,

Säume, ©erge brängen fid) ju bidü unb maffenbaft jufammen; bie formen ber

Reifen, ber Säume uub fangen finb nidjt feiten manieriert unb pfyuitaftifdj. t'iodi

furjem Anlauf ftebt alfo and) bie £anbfd>aft, roie bie ganjc äbrige ftunft, tytx fdrou

auf ber ©d>roefle be« SerfaHS. —
Der Muffdjroung ber fRabieruug füubigt nid« nur baS Cfrroadjen be« materifdjeu

©inne« an, er ifl aud) ein Scugni« für ba« rafdjere Semöo ber «ßrobuftiou. ©ereits

bei SBirgil ©oti« erftauuten mir über bie ungebeuere SWaffe feiner Arbeiten. «Hein

biefe wirb nodj meit überboten burdj 3 oft Ämman (geb. in ,Süvidj 1530, f ju

Dürnberg 1591), „einen ber frudjtbarften unb melfeitigften ftünftler, bie je gelebt

baben".*) Sein ©djüler, @eorg Setter aud granffurt a. 90?., fagte oon ibm, er höbe

nxibrenb öier fahren fo öiel ,3eidmungeu gemacht, baß man fte fdjroerlid) alle auf

einem #euroagen bätte fortfdjaffeu rönnen. ©eben mir oon ber SHalerei ab, bie er

in £)l unb auf ®tas geübt baben fofl, fo teilte 3oft Hmman feine iftaft jroifcbeti

*) «nbr. «nbrefen, Ter beutftfe i*eintre'©ra»eur, I, 101. Tiefe« ©erf befd>reibt im Mit

idiiuK an ben l'eintre'QJra&eur Don ^artf* bie Arbeiten ber beutfdien Weifter Dorn legten Trittel

bt* 16. 09 jum <S<bltiff< be* 18. JUfirbunbert*. 5 »be. fieipiia, 1864—1878. ftber 3. «mmon
oeral. ferner ben «uffafc »on (r. «Beffeln in 3ul. Weoer« «Dg. Sünftler-fierifon, I, 639 ff.

f.S. »»»•». *u»f«*. U
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ber ÜRabierung unb bem $ol,tfdmitt. Unb jwar bat er nidjt nur jaftfreidie ttom^o»

fittonen auf ben ©tod gejeidjnet, fonbern einige audj fetbft gefdjnitten, wie aud bem

Heilten ©djneibemeffer erfcQt, weld/ed er bisweilen feinem SRonogramme beifügt,

«nbrefen, ber (a. a. O. €. 99) bie formen bed SRonogTatnmd jufammengefteUt &at,

rennet ju benjenigen Wärtern, „bie burdjau* bad (Beläge ber (Sigenbänbigfeit be*

©djnitted an fid) tragen", in erfter fiinie bie fünfunbfünfeig 3üuftrationen be*

15S3 bei Seoul). $eu§ler in Slürnberg erfaßtenenen „firartenfbielbucbs", bie ftdj

aflerbingd „bur$ geiftboQere SBiebergabe ber 3f'dmung, tiefere (Srfaffung bed Slu*-

brud* unb (Sbarafter* unb malerifdpe S3ebanblung audgeidjnen".*) 3m allgemeinen

finb mnterifdje SBirfung unb gefdjicfte^ Arrangement bie beften (Seiten feiner Stunft

;

unb jwar bewäbjt er bad gleite Cücfdjicf mit ber Siabiernabel nie mit ber geber unb

bem ©djneibemeffer. Siur gebiegene 2>urd)bitbung unb gereiften ©djönlpitdftnn barf

man bei iljm nid)t fudjen. dt greift mit berber §anb in* bofle SRenfdjentebeu feiner

3ett unb entwirft bon bem Treiben berfelben ein braftifcb>* ©piegelbilb. £tr ßultur»

In'ftoriter, ber Sittenfdnlberer finbet bab>r bei i&m feine Meinung, «ber er&ebenb,

erfreulia? ift ber Stnblid feiner Storfteüungeit feiten; man fpürt nur ju beuttid/ ben

Langel an $uä)t unb Gattung, weldjer bie Sbocb> fennjetdjnet, Km wenigsten

befriebigt und ber fiünftler, wenn er (Skftalteu ber ©ibel ober ber ©tfcfjirfjte jeidmet;

feine „berühmten grauen be* Witten Üeftamentd" (M. 18— 29) geberben fieb, nrie

Rurtifanen, feine „IrMeger im antifen Äoftüm" (Ä. 73—80) finb Xb>aterb>Iben

einer Sorftabtbübne ; in ben 3flufrrationen jum fiibiu* («. 201) jie&t nur eine

gebrängte Waffe ftatiftenbafter ®eftalten in fwfiiger Bewegung an und borüber o^ue

fjiftorifdje ©röfje unb kroifdjen ©til. $ie glüdlidjften ftompofttionen Amman* ftnb

bie (Blätter bon fdjlidjt genremäfjigem ober tupifdjem (Sbarafter, wie bie ^ol^'djnitte ber

ftünfHer unb $anbwerfer in ber „(S^gentlid/en ©efdjreibung oder Stäube" i jranffurt

a. SR. 1 568), aud ber mir bad ©Üb be* ftormfdmeiber* (Abb. 95) audwätiten, **) ober

mie bie fr&ftig unb fdjön bewegten IReiterfigurcn in bem ©uaje »on ber „Steurteren"

(granffurt a. SR. 1584), bie bübfdje gofge ber fleinen rabierten Xiergruppen (A. 194

—211), bie große, auf fca>8 JBIärtern abgebrudte „Allegorie auf ben $anbel" (A. 81)

mit ibjen jal)ireicf>ert , aud bem Seben gegriffenen ©ruppenbilbern ***) u. a. m. Äudj

eine Steifte bortrefflid) gejeidjneter unb malerifdj befcnbelter ©ilbniffe, £um Zeil in

prächtiger Umrahmung mit SBappen unb Gmblemeu bat ber SReifter geliefert, bon

benen unfere Xafel mit bem Porträt be* Sob,. SBolfg. ftreomann ein ©eifpiet oorfubrt

Son ber güOe ber bon Amman gejeidjneten ©udjianfharionen fann nur ba* Durdj»

blättern ber ffierfe felbfl eine ©orfteöung geben. Allein für ben Verlag Sigmunb

Setprabenb* in grantfurt a. SR. war er burd) ein bofle* Sierteljabjljuiibert unaud«

gefegt tWtig. Unter feinen rabierten JBua^berjierungeu finb bie für SB. 3amni^er«

SJerfpettibbucb, audgefüb.rten 50 Blätter (M. 217) mit bie intereffanteften. *xx reia)

*) Aeue Stu*fla6« bt* »ortenfpirlbu*« in ber Siebbaber • ©ibltotbe' «Uer 3du^ratoren in

5arfimiIe«9?e&Tobnftionfn bon 8. ^trtb;. II. SRfind)rn 1880. 8.

**) «* ift bie Mtefte XorfteDung eine« £oljfa)neibrrt, bie wir fennen. »erg(. 6. 8. ftd^Irr,

Cbronif f. berbielf. «unft, 1890, 6. 84.

*••) »eueftet «bbrud ber in ber 3ürftl. SBoDerfteinfa>en »ibliotbef ju Watbinnen ouf.

betoabrten CTiginalftdde, »eronftaltet oon ©. ^trti). TOündjen 1889. ftol.
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94. 8airtf««ft. iRatuning von 6. «jut*nfa<f.

Dcrfdjnörfette Jpoupttitet be« 28«rfe$ i)"t ei» mcrfroürbige« 3«wfl»»* f«* SlmmanS jnwr

batodt, aber ^ik^ft bewegliche ^^antofie.

3n ber nämlichen Stiftung roie 3oft 2lmman roirften bie nadj Strasburg über«

geftebciten ©dmxijef Xobia* ©timmer unb ebnftoirt) 3Raiirer. lobia« Stimmer
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(1539— 1 582) mar in Sdjaffbaufeii gebürtig unb fd:e::it in ber sdjmeij audj feine

fünftlcviirt e Slu*bilbung betommen ju boben. in mar gefd)äfct nie 93ilbni*maler unb

Sre*fant, lieferte jablreidje, meift mit ber fteber gejeidmete nnb leidü angetufdjte

(Sntmürfe für ©Ia«maler, ©olbfdjmiebc unb anbere ttunftbanbmcrter. 3n bie legten

jwölf 2eben*jabre Stimmer* fällt feine Xbätigfcü für ben #oljfdmitt, unb jttwr

roibmete er biefelbe faft au*fd)liefjlid) ben SBeröffentlidjungen feine« „©eüatter*" Sem»
barb oobiu , be* unternebmung*luftigcu SBucrjbänblerd unb Sormfdjneiber* , ber unter

anberem audj bie fatirifeb/bibaftifdjen Tietlingen be* ftifdwrt ju feinen SBerlag*roerfen

jäblte. 3Ba* $>an* Sad>* für SifL SRel=

bemann unb anbere Nürnberger SÄeifter

war, ba* mürbe ftifdjart für bie §olj*

idmitte Job, Stimmer*. (Er begleitete bie

Silber mit Sprüdjen unb Seimen, unb

tiiemanbem fann bie ftiliftifdp Sermanbu

fdjaft entgeben, meldje annfdjen ber ba«

roden Au*brucf*meife in gifdxirt* „Affen*

tbcuer(id)er,.92au))engebeuerlic^er@kid}i(rjt'

flitteruug" unb bem überlabenen, Traufen

8erjieruug*roefen ©timmer* obwaltet.

Aud) bei ibm fübrte „bie rafdje unb un*

geroöbnlidje ^robuftibität §ur Lanier, $u

flüchtiger ÜBiebergabe ber Qbeen, obne

burcbgebilbete SReinbeit ber Auffaffung unb

3eid)uung" (Anbrefen). 3Benn Kuben*,

uad) Sanbrart* ©eridjt, in feiner Qu»

genb Stimmerfdje Silber unb §iftorieu

jum Stubium nad)jeidjnete, fo öermögen

mir barin eber einen ©emei* für bie

allgemeine Verbreitung be* berrfebenben

mauieriftifcb,en 3ci'flefö>nad* al* gerabe ein befonber* fdjtvermiegenbe* 3«u9ni* für

bie SRuftergültigfeit Don Stimmer* ftompofitiou*roeife ju erblideu. Tie ©rjäblung

betrifft fpejiea bie „8ibliid)cu Figuren- unfere* SDieifter« o. 3. 157(i,*) eine* feiner

berübmtefteu $ol*fd)nittmcrfe (Aubr. 14S). 2Bic unfer Scifüiel (Abb. 96) jeigt, fteben

bie SBilber in reidwerfdjnörfelten Stabmen, meldte mit Figuren unb (Emblemen auf*

üppigftc oerjiert ftub. Über ben Tarftefluugeii ift auf einer fdnnalen Xafel Sud) unb

fiapitel be* Sibcltejte* angegeben nnb in fiürje ber ©egenftanb be* ©übe« ober eine

Sentenj beigefügt. Unten fteben bie Scrfe Sifdjart*. Sine SBcrgteidmng ber Silber

mit ben SSibeliuuftratiouen ber SHeifter oom Anfange be* 3abrbunbert* oeranfd)autid)t

flav ben ßntTOidelung*gang be* Stil* oom fdjlidrten Srjäblertou jur bemegten

malerifdjen TarfteDung unter ^ubilfenabme einer »ompbaften Teforation*funft , bie

*) Ter oollftönbige litfl be* $ucbe# lautet: ÜKeue fiünftlidje Mauren «iblifcber fciftorien

grüntlicb, oon lobia Stimmer geriffen Snb $vl ®ot*förd|tiger ergejung anbödjtiger ber&en, mit

artigen Crimen begriffen. Tur<& 3- fr ©. W. (3. ftifdjart, genannt Wen*), flu $afel bei

Xboma fflroarin. Anno MDLXXVT.
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tpie lörmenbe Sletfmwfit bcn ©efang übertönt. $ie Umrahmungen fiub übrigen«

ittdit bei aQen 170 Silbern Stimmer«! biefclben, fonbern fic jeigen acht Varianten,

bolb mit Sigureu be3 SUten, balb mit foldjen be$ Weuen leftament*. Huf imfercm

U6. 9H>tl>3tIuftution. $eljf*mtt »on ZchiU Stimmer.

©eifpiele febcn mir linfä ben gerüftetcii ®o(iatb, red)t3 lotib, ber eben bie Sdjleuber

über bem Stopfe fdjtoingt. Unten red)t3 am »"tufjc tc» SRabmend bemerft man bo>?

SRonogramm be3 jpotafdjnetberS /vc~mit bem Sdmetbemeffer. Rubere beroorragenbe

©ilbetfolgen in Sücftern finb bie ©elebrteuporträts für 9i. 9teu$ner$ „Gontrafao

turbudj" (I5S7 nach, ©timmerä lobe burd? 3°&<» berauSgegeben), ju benen übrigens*

audj anbere ttünftler Beiträge lieferten, bann bie Sruftbilber für bie „Elogia viroium
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illustriunr' be« ^Jaulu« 3oDiu« (1 575), ferner bie 28 „ttontrafegtiutgen ber römiföen

tBäbft* oon Urban VI. big auf ©regor XIII. unb noch biete anbere Silber ifono=

grapbifcbcn, gefliehtlieben, auch fatirifcfjeu ©egenftanbe«. Äl« ein ©eifpiet ber (Eintel«

porträtS geben mir auf ber beiliegenben Xafel bie $albfigur be« ©rufen Otto

^einrieb oon ©dmxirjenburg («. 21). Stimmer liebte e« auch, oerfcbiebcne ©lätter

iufammenbängenben 3nt)alt« äufjerticb. ju 9teiben ober ©nippen 311 Dereinigen, mie

„bie fingen unb bie thörichten Jungfrauen* (VI. 44), „bie ?ltter«ftufen bei SSeibe«

unb be« 9Ranne^ M
(Ä. 45—54), bie $arftedungen geistlicher unb weltlicher SBürben-

träger, bie SRufen, bie tanjenben $aare u. f. tu. 3n biefen bisweilen feb,r grofp

figurigen, in berben Umrifjlinien gefchnittenen Silbern gewinnt fein ©til eine fcf>Iicf>te,

anfpredjenbe ^olf^tümticfjfeit. ©ie muffen al« fliegenbe ©lätter ein banfbare« Sßublifunt

gefuttben haben. $en lebenbigften (Einblicf in ba« Seben unb Xreiben ber #eit gemährt

uns enblia) ber große, au« bier Blättern beftebenbe fcoljfcbnitt mit bem „©traft«

burger fcauptfcbießen" Don 1570 («. 105), mit ber Hnficht ber ©tabt, bem gefeug,

bem ©chüfoenftanb u. f. tu.

$er begabtefte Schüler unb nädtfte ©HlDertDanbte Stimmer* mar Sbriftopb

SRaurer (155S— 1014). <5r hatte bie WnfangSgriinbe ber »unft Dermutlict} bei

feinem ©ater, bem 3üria>er ffiatdberrn, 9Haler nti.b 9Ratbematifer 3ofia« SHaurer

gelernt, bon bem mir auch einige #ol$fchnitte befifcen, tarn bann aber noch in jungen

3oh««t J« Stimmer nad) ©traßburg ttnb erreichte bei ibm in mannigfaltigen Srten

ber Xechni! eine große ©efchtcflicbfeit. 2Btr fenneu über ein halbe« $unbert SRabierungen

unb jablreicbe ^»oljfchnitte oon feiner $>anb, bie teueren Dornehmlich in ©ücfjern au«

bem Sobiitfchen unb 3efoncrfcben ©erlag in Strasburg, unb meifteu« in ber £eit ent«

ftanben, al« ütaurer bei Xobia« ©timmer al« ©chüler arbeitete, ©ie ähneln häufig

ben SBerfen be« SReifter* in bem ©rabe, baß man fte oielfach mit biefen Dertoechfelt

hat 3>a« $>auptwerf unter SRaurer« JRabierungeu ift ba« große, au« fett)« ©lottern

beftebenbe Xableau: „Uer Urfprung ber fc&tDei^erifcben ©bgenoffenfcbaft" (ttnbr. 6).

2)rei ber ©lätter fte0.cn bie ©ebrücfung ber ©thmeijer burch bie fianbDögtc, ben Äpfeln

fdjuß be« Itü unb bie Srmorbung be« ftaifer« bar. Äuf legerem ©(arte ftebt unten

am ©oben auf einer Xafel: CRISTOF MVRER Innen. Tigurini 1580. $aju fommen

heralbifche unb aOegorifdjc 2>arftellnngen, auf bie Schweiber ftantone unb ihre Sinig»

feit bezüglich. 9lm guße ein lange« erflärenbe« ©ebidjt. Ohne ba«felbe mißt ba«

©anje 1' 0" unb 4' 7" ©r. SBir nennen femer bic barocfe Allegorie auf ben

Srohftnn be« 2lrmeu unb bie Xratirigfeit be« 9teid)eii (21. 7 : SRut ohne ©ut , ©ut

ohne SWut), ben „©aum bc« ebrgeij«*" (Ä. S) unb bie 40 ©lätter ber „Gmblemata*

(«. 10—4».»). SKaurer« ?trt ju rabieren ift im gatijen minber fein unb nähert f«h

bt«meileu ber SBirfung be« §oljfcbnittS.

3m allgemeinen djarafteriftert ber Straßburger $oljfct)uitt Dom (Snbe be« 3ahr«

hunbert« am beften ben berrfchenben Stil ber 3c*t ®tr We Ißrobufte ber Dortigen

SBerfftätten fennt, hat baburch auch einen SRaßftab für bie übrigen.*) gür bie 2lrt

*) Sine tanttiutoertr Überfidjt bietet ber Driainalabbruct oon ftormfcfjnetberarbeiten bei

XVI. unb XVII. 3ab,rt)unbtrt* uaa) ^'(hnung unb Sdjnüt Don lob. Stimmer, ^on9*©od#«

prrger, Shrift. Wourtr, 3. Amman, fi. oan Sicbem, üubm. grig u. a. au< ben Strofeburgtr

Xruclfrfifn btr Kihfl, G^rift. oon ber feenben, «emb. 3«>bin, 3oft »lartin, «tclouB ©albt,
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ber ©üd/eriQuftration ift namentlich bie gcifrreiche, aber flüchtige Lanier $and
Öoddöergerd oon ©atjburg (geb. 1540) bejeidmenb. ©ein 9lame erf^eint in

ben Berten bed 3eoerabenbfd)en ©ertagd, u. o. bei bcr Sioiudaudgabe oon 1573.

Unter ben £>otafdmeibern tritt befonberd flubmig Srig oon 3ürid) (um 1570) ata

eine tüchtige ßraft fceröor. (Sr fdjnitt oicle ber 3e'd)nnngen »on dt)*. äRaurer u. a.

©ei bem (ebenbigen ©er(ehr mit ber ©djtoeij ift bad (Eingreifen bortiger SReifter,

auch bad gorttoirfen ber #olbetnfd)en SRufter, bad fid) öornebmlict) in ben (leinen

©ibetbitbern lange nod) oerfoüren lägt, boöpett leicht erttärlid). ©id tief in bad

fiebjehnte 3abrbnnbert hinein »erben bie ©trafcburger ©üchertitel mieber unb nrieber

abgebrucft. (5ine ©timmerfche ©orbüre ($eifc, a. a. 0. Saf. V) fann man oon 1578

bid 1693 oerfotgen. 2>ie ^robuftion rourbe immer fabrirmäfjiger. «Reben ben SBieber«

abbrüden ber Originalftöde begegnen und nidjt feiten auch ©teictichäd, befonberd bei

©uchbruderftgneten, Initialen u - bergl. — ©on ben SEReifterit anberer Orte feien nod)

turj genannt: bie Nürnberger *Ri(ot ad Solid, angeblich ©irgitd jüngerer ©ruber,

$and unb 9Rartin SB»igel, femer bie beiben ©eorg fcenneberger, ©ater

unb ©ofm, unb ber SRonogrammifl D. W., meldjer bie grofje «nftd>t oon Wegendburg

nad) Sranj fHrdmerd 3«dmunfl mit bem 3)atum 1589 fefmirt.*) 5)ie ftunft ftebt

auch in ihren SBerten auf (einer befonberen #öbe.

Denfelben getocrbdmäftigen , (ünftferifd) unfetbftäubigen Sparafter nebmen balb

aud) ber ßupferftid) unb bie Stabierung an. Sine Snjabt Nürnberger unb Äug«»

burger SKeifter, mie fiorenj ©traud) (1554—1630), ©eorg fBed/ter (1541

—1619), §and ©ibmadjer (f 1611), ©altbafar Senidjen, ©ernbarb

3an, «ßaut &lönt, $and Kogel (1542—1592), Stier. SRair (geb. 1559),

bie SRüncbener ©eorg $e$am (f 1604), Sßeter ffieinberr b. ©artt).

Seitter (f 1622), ftafoar Jraifinger oon ^ngolftabt, Daniel 8inbraeü,er

oon Sdjaffbaufen (c. 1550— 1607), ber burdj feine eigentümlichen gepunjten $orträtd

berannte Dredbener ©otbfd>mteb 3obannJlellertbaler (geb. c 1 530), ber ©raun»

fdnoetger ÜRaler unb SRabierer Reinritt) ©öbig (1559—1609) unb anbere gleich-

zeitige ftünftter liefern im ©ttbnidfach, in ber ornamentalen Sunfl, im ©ebiete ber

©täbteanftchten, Steppen, Allegorien u. f. m. als Stedjcv mie atd JRabierer nod) einjetned

(Erfreuliche. $er neuerbingd als ©olbfd)mieb toieber ju gerechtem ftuhme gelangte

aJicifter Änton (5if enhoit ((Sifenhout, 3fernt)ob) aud SBarburg in ber 9tepe

oon $aberborn mar oon jeher aud) atd trefflicher ftupferftecher befaitnt. Stroa 1554

geboren, lernte er bie ßupferftecherfunft in Söffet unb ging bann ju feiner weiteren

«nsbitbung nad) JRom. §ier ftad) er u. a. bad ©ilbnid bed tyipfted ©regor XUI.

unb oier ©tätter nach berühmten Antifen bed ©ati(anif<hen SRufeumd (ben Saofoon,

Wpott, ftntinoud unb Xorfo oom ©eloebere) für bie SRetaQotbeta bed SWid). 9Rercati

(Sttua 158S (ehrte er in bie ^eimat jurüd unb mar bid c. 1604 namentlich für bie

©rüber Ibeobor unb Rafpar oon Jürftenberg oietfach tffchäftigt. Son 1590 Datiert

<Xaep. t'xt^tl, fiajatu« $t%ntx u. o., mit ertäuternbem Zrrt tjerautfgefjebfn oon $aut ©eij.

StraBburfl, 3. 6b. .^ett> (t>eit & SRünbfl). 1890. %ol

*) $a|f. qS..ör. IV, 314. über bie 9u*ftattung ber am «u#ganfle brr Sport)* in Sien

gebrueften iöücher nnb bie Scrbrfingung bed $otjfd)nitt* aud benfetben burd) ben fiupferfttd)

unb bie «abifrong f. «nton Wann, »ien« »nd)brucfer«®efchtd)te, I, 352 ff.
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fein SöilbuiS be^ Stop. Stralenborf. "?lud) SBücberjeicben, Xitel u. bgl. hol er geflogen.

Seine Dedjnif jeigt ben genxtnbten 2EetaQaTbeiter.*i ©in trefflicher SRcifter im »ölte«

tümlidjen ©enre, aud) befonberS gefdndter {Rabierer oon Xierbarftellungen ift ber Straft»

burger 5*anj ©tunn (SBoItmann, ftunft im Glfafj, S. 317 ff.). Die Datietungen

auf feinen ©lottern reiben oon 1559 bU 1596. <£r jeigt ftd) befonber« in SBerfen

fleiuen SÄafjftabS brdin gefdjidt Slber im ©anjen genommen baten bie Arbeiten biefer

Statiner für und mebr ein ftofflidje« al$ ein fünftlerifcbe^ ^ntereffe, als 3cugniffe bed

mebr unb mebr oerroilbernben ©efdjmadd ber Qc'it. Den Sdjlufjeffeft in biefer .'gttttficcjt

madjt ber Strafcburger ©aumeifter, ©olbidmtieb, Waler unb 3Rabierer SBenbelin

Dietterlein (155u— 1599) mit feinem ©ruubbud* be* beutfefcn ©artxfftil«: Arcbi-

tt-etnra unb Muäteilung ber fünf Säulen" (Srra&burg 1539; neue MuSg. ßüttid),

(£(aefen 1S62). ftUe nur erbenflidjen SinfäHe unb fBuuberlidjfeiten ber ^ßbantafte

werben biet aufgeboten, um bem nad) neuen unb bijanren Srfinbungen oerlangeuben

Sinne ber Qtit bie trodenen 2eb,ren be« 93itruoiu« genießbar ju maajen.**) — Die

itntenftecjenbe Jßignette («bb. 97) giebt eine «nbeutung oon» ber ornamentalen gormen-

fpradje bc« 3Jieifter3.

?ludj bai lefcte, toa$ bie SReifter Dom önbe be$ .^abrbuubcrte nod) mit ben

Gilten gemein hatten, bie felbftänbig erfinberifdje Sraft, begann jej*t ju oerfiegen. (Ein

SHattbäuS ©reutet oon Strasburg (1584— 1638) arbeitet feine oorgeüfcten unb

mit bem ©rabfttdjel üoUenbeten platten bereit* faft auSfcbKef?lid) nad) ben (Srfinbungen

nuberer. Die Umnxinblung ber oerDielfältigen'beu Sfunft in eine oorwiegenb rtöro«

bujierenbe Kunft fünbigt fidj an. Die beiben folgenben 3flbtbunberte baben biefen

^tojef» oou>gen. Sie madjten au« bem SJilbbtud ein SBert bet Überiefcungäfunft,

ein s£rad)tftüd tedmifdjer JBirtuofität.

*) Wttöoff, a. a. 0. S. 88: 3ul. Sefüna, Tic «Überarbeiten oon «. Gtfenbott. Serlin

1879; (Em. l'ömq, 8«tfd)r. f. bilb. ftunft, XXIII (!8\s), 74 ff.

**) 91. o. tfabn, SB. Ttetterlein* „Säulenbucfi", in Naumann« ?lrd,io, IX (1863), 97 ff.

97. Sljiwtt«. Maturuna »»" Ii«»t«lrin.
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9S. flM eon *et 3uib«f«. Haburung ton JB. «etlai.

«
Dritter 2lb|chnitt.

Pas ftcb3cttntc unb actysefyite 3afaf>imfcert

t tferfall öe» ^olifdttirtt«. — ßupferitidi unter fcem toor-

Iprrrdirnftsit CEmHuJTc t»cr BieoerÜmbcr.

uf ben italienifdjen Wcfc^macf folgte bereits t»or bem Schlaffe bed 16. 3abr=

hunberta ber nteberlänbifdje
, auf bieieit bann bie $errj<haft ber ftranjofen.

$>em Xoppctgeftirn bc« Stuben» unb 9tembranbt Dermoc^tc ba* geifiig erfd)Iaffte unb

Don ber JiriegSfurie ^eimgefu^te Deutfdjlanb feinen ebenbürtigen ©eniu« gegenüber

ju fteden. Unb mo öoflenb« bätte ber Horben (Europa«, unfer iBatertanb inSbefonbere,

bie »traft bemebnten foöen, um mit ber böfifeben ffunft im 3eitatter SubtoigS Xi \ .

unb XV. unb ihrer glönjenben Uedjnif in SBettberoerb ju treten? 5>er beutfebe

Äupferfticb, unb feine <Sd)roeflerfünfte fügen iidi bem allgemeinen 3 uge ber ;-{c:: : fie

leben eine Steile herrlich unb in ftreuben an ben Iifct)en ber 9tieberlänbcr, fie teilen

bie (Sb«n unb ben SRubm ber ftranjofen. «ber ibre beutfebe ©eele mar ben ftremben

bingegeben. (Erft unfer 19. Sabjbunbert bat fie bem JBolfStum unb ber «Ration

jurüeferobert.

93on einem fünftlerifchen ^oljfcfjnitt , ber biefen Namen oerbient, fann faft bie

ganzen jmei Qatjrljunberte btitburrf), welche biefer Slbfcbnitt umfpanut, eigentlich faum

bie 9iebe fein. @r öerlor DoDftänbig ben feiner Xedjntf angeborenen Stil, mürbe

immer rotjer unb flüchtiger , fo bafj man it>n nur noch für bie gemöbnlictjften gtug»

Matter, für brachten« unb 3Robeflbüd)er, Smeltarten unb Ratenberbitber
,
Initialen,

Vignetten unb 3ierteiften gebrauebeu tonnte. 5Wanct)e« bauon mar üon bei: Sötern

unb ©rofjoätern ererbt, mürbe mieberbolt fopiert, ctidjicrt, Derftiinbniätoä nacbgefccjnitten,

aueb roobl in Keine Stüde ^erteilt unb biefe getrennt abgebrueft. So mu&te ber

ebrmürbige $olafd)nitt bie ©unft bed $ub(ifum3 einbüßen; man betrachtete ihn als
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234 dritter «bfAnitt. 1. «erfaK be« fcotjfcbnüt*. — t r t «upf etfttd) k.

etwa« Untergeorbnete«, Wtfränlifdje«, unb verlangte aud) jur 3fluftration bcr ©üdjer

ßupferfticbe unb fflabierungen. $ie Sage ber lulograpben warb eine bermafjeu

traurige, baf? mand/e« bebeutenbere Xatent fid) in« Hu«Ianb Wenbete, um fein gort*

rommen finben. So j. 35. ber trefftidje d ^ r i ft o f> b 3egb.er (c. 1590 — c. 1652),

ber nac^ ftlanbern au$u)anberte unb bort nadj ben Beidmungen be« «üben« feine

gro^figigen ©djwarjbrude unb §etlbuufelblätter fcftnitt. $)er 2Raffe ber Sürüd-

gebliebenen tbut bie &unftgefd)id)te ju biet ©tjre an, wenn fte metjr al« if)xt dornen

aufbeWabrt.*) SBir b<ben nur wenige ber befferen bertor: in tRürnberg ben gefdudten

iBudjftabenfdmeiber $aul Kreuzberger (f 1660), bie SWabeflfdjnetber 3ob,ann

<ßaut o. (Job (geb. 1621) unb 3obann unb 3obaun ©eorg Sinbftabt

(um 1675), bie SReifter 3oft ©pdrl (1583-1665) unb Hbrabam t>. SBerf;

in MugSburg ben #ol$fdmetber unb ßupferftedjer SRarj Mnton $anna« ($aff.

«ß.*@r. TV, 253 ff.) unb ben tßorrrätr^Iograpbcn 3 o bann ®d)ulte«; in {Rieb

ben audj in nnberen ßünften mobtbeWanberten SReifter ftonrab ©djram, ^ßuftralor

eine« in SRündjcn erfdfieuenen ffioangelienbudje« ; in ftrauffurt a. SR. ben ftormfcfmetber

SBit&elm §offmann, ben $erau«geber jweier ©tid» unb ©pifcenmufterbttdjer »on

1605 unb 1607 («Reue pbotolitt)ogr. Slu«g. Dom Ofterr. 9Rufeum in SBien, 1S76)

unb be« SBabI» unb Sfrönung«biarium« öon 1510, femer ben Sormfdmeibcr SBil«

beim Xraubt (f 1664) unb ben au« Dürnberg jugewanberteu §otgfd)neiber unb

©tedjer 3 0 & a n 11 ® e 0 r 9 SB a 1 1 1) e r ,
$erau«geber be« erften SRat«faIenber« mit ber

toon Iraubt gefdjnittenen Mnficf)t öon grantfurt; in Seipjtg bie SReifter ftonrab

©rablein unb «nbrea« ©retf djneiber; in ©trafeburg ben au« ©acfjfen

gebürtigen 3°M" n S t
? ct)e r ;

enb(iä) in ber ©dmxij bie SRaler unb gormfdmeiber

©ottfrieb Kingli (1575—1635) unb 3obann §einr id) ©lafer (um 1630).

SBerglidjen mit biefer Sage be« ^otyfcfmitt« unb feinen wenig rübmlid>en Sßer«

tretern erfdjeint bie ©ituarion be« ÄupferfKdj« im 17. ^abrbunbert immer uodi ol«

eine »orteilbafte. 3m SJorträtfad) leiftet er febr anerfennung«n)erte«, in gemiffer $infidjt

fogar nie überbotene«; aud) ber Wrdjitefturftidj unb bie Sebute, ba« Ornament unb

bie oerwaubten ^äerjer blüben fort. SJaju tommen bie erften ®rab)tid)elbtätter nadj

berühmten SBerfen ber SRaterei. SBir fteb.cn am ^Beginne be« QextaUcxS ber reprobu«

jierenben ftunfi. Xer ©tief; entfdjäbigt un« für ben SRauget au probnftfoer Sfraft

burä) bie »oflenbete ©raoour feiner Xcdmif. Sctdjt mebr ein Sfcnfer, wie 2>ürer,

fonbern ein SWacber, wie fflolfriu«, ift ber 5übrer ber (Spodje.

5)amit ift juglcid) ibr ftiliftifdje« (Skpräge gefennjeiebuet. ^a« niebedänbifetje,

fpecieD ba« ölamänbifdje SBefen, »on ber fpanifdjen SBeltmonardjie getragen, burdj*

bringt mit feiner breiten, queöenben Seben«füOe unb grutbtbarfeit ade geißigen unb

fünftlerifd)en ßräfte ber 3ett. ©ein ®nmbprinaip ift malerifd). 9lacf) malerifd)en

©efidjöpunftcn gliebert unb jiert ftd) bie Hrdjiteftur; äße plaftifd;en unb beforatiöen

ftünfte »erben im gleiten ©inne umgeftaltet. fIRaterifd) im ©runbdjaroftfr ift aud)

bie nun jur ^errfdjaft gelangenbe ©rabftiä^eltecbnif , für meld/e {Rüben« ber bödjftc

©efe^qeber mürbe. 9EBa« ®oltjiu« begonnen botte, ba« mürbe burdj SBorftermann

unb feine B'^flfoffen weiter entmidelt. 35er ßupferfted)er foßte fi(f> fein fcblidjte«

*) 3of. Stflrr, ®efd). b. .^oIä ftf,neibffunft, @. 248
ff.
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8ufd* unb «Solfgang »ilian.

3i?ei§ unb ©djwara al« gorbe benfen, er foDte mit bem ©rabftichet p malen

Derfteben : fo lautete bie gorberung ber 3*'t. Än bie ©teile ber früheren Schraffierung

in feinen, biebt unb gleicbmägig gezogenen fiinien doii fanfter Schwellung trat fdjoii

bei gtotyiu« eine Vebanblung«weife, bei welcher ein ffit)nerer, tief unb breit geführter

fiinienjug ben Ion angab, ©egen ibre Witte $u formellen biefe Haiden fröftig an,

bnnfle Scbattenmaffen bilbenb; an ben (Snben »erlaufen fie jart, unb bewirten fo ben

allmählichen Übergang 311 ben #albtönen unb Sintern. Sie Sübrung be« ©rabfticbel«

in biefer funftoolleren 2Bei|"e, bie Dorbcbac^te Mnlage unb &u«bilbung ber fiinien,

ihre mannigfachen Verbinbungen unb Kreupngen, bie 3ubj(fenabme Don $äfcben unb
s$ünfttf)cn jur Srjielung ber feineren Übergänge unb $albfcbatten : äße« biefe* tmirbe

ju einem förmlichen Softem auSgcbilbet, an beffen VoHenbung ^roci 3at)rbunbertc

gearbeitet baten.

3u ben Seutfdbcn gelangte ber moberne ©til be« Kupferftich« gleichseitig mit

bem fiegreiefcn Vorbringen be« nieberlänbifeben ©efcbmacle« überhaupt gegen ßnbe

be« 16. 3afyrt)ttnbert6. Sie alte ÜJlalerftabt Slug«burg tritt auch Sterbet mieber in ben

Vorbergrunb. Sin ttntmerpener Steuer, Sominif Saiten«, genannt CEufto«

(1560— 1612) hatte fi<h oort angefiebelt unb ein Stecberatelier mit ftunftoertag

eingerichtet, au« meinem u. a. jmei umfangreiche efonograpt>ifcr)e SBerte, bie Vorträt«

be« $aufe« ftugger (1593) unb bie Sürftenbilber be« fpanifeben ©aale« im Scblofj

Ämbra« in Strol (1599) hervorgegangen finb. Surcb feine Verheiratung mit ber

2öitn>e be« SlugSburger ©olbfcbmieb« Valtbafar Kilian gewann er mafigebenben (Einfluß

auf bie fünftlerifcbe Vitbung ber beiben ©öhne beSfelben, fiufa« unb 353 olf gang

Kilian, unb auf biefe SSeife fanb bie Schule be« ©otyiu«, ber bamal« auf ber

§öbe feine« SRubme« ftanb, Verbreitung in Seutfctjlanb. Sic umfaffenbe üßirffamfeit

ber ©ebrüber Kilian, an welcher ft<b auch noch mehrere jüngere SRitglieber ber ftamilie

beteiligten, macht auf un«, bie mir bie langfame Krbeit ber h««Hgen Stedar oor

Äugen haben, ben (Sinbrucf einer förmlichen Kupferfticbfabrif, bie mit ihren Srjeug»

uiffen bie SBclt überfebwemmte. (Si mar bie $tit be« $orträt(ugu«, ber ^freube am

©enealogifteren , am ftuffteden oon ftbncnreiben unb Öamilienbilbniffen $ur eigenen

unb ju anberer Verherrlichung. Ser Sammeleifer marf ftch m^ Vorliebe auf Vilb»

niffe berühmter SRänner unb grauen, auf ifonograpbifche ^ßracbtwerfc u. bergl. Ser

98orträtftecber ober 3fonograpb, mic er fich gern titulieren lieg, mar eine gefliehte

^erföntiebteit Unter ben Vilberfolgen unb Ginjelblättern, welche bie ftamilie Kilian

probujiert hat, flehen bemnaeb, auch k'e ©orträtftiebe Dorau. Vefonber« fiufa« Kilian

(1579— 1637), ba« bebeutenbere Xalent Don ben beiben ©rübern, hat eine $In$ab(

ganj oorjüglicher SBerte biefer Ärt geliefert, welche ftch on Sebenbigfeit ber Sluffaffung

unb brillanter Zedmif neben ben beften SBerten ibrer 3*'t fet)eu laffen fönuen. Sa«

gro&c ©ruftbilb ©uftaD Hbolpb« unb ber Königin SKaria ©leonora oon Schweben, bie

Porträt« König ßbriftian« IV. Don Sänemarf, be« $erjog« Johann fcriebrieb Don

SBürttemberg, fowie mehrerer ÜMitglieber be« braunfehweigifeben $errfcbcrbaufe« müffen

in erfler Sinie genannt werben. Saju tommen zahlreiche Vilbniffe au« beutfeben

2lt>el«familien, ©elcbrte, ^jJrebiger, Künftler u. f. w., jum Seil in reichen baroefeu

Umrahmungen, einzelne Vlätter mit Unterf<briften in fietternbruef, fo bafj wir beutlich

feben, wie ber ftoljftocf burch bie Kupferplatte Derbrängt wirb; fo j. V. bei bem
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aud; in anbereu Bejieluuigen l)odjintereffanten Silbe be$ im ©arge (iegenben SRarf<

grafen ©eorg griebrid; oon ©ranbenburg. Unter 'ben übrigen ©tidjen be« SReifterd

ift junftd;ft fein mit ad)tjebn 3abjren attögefü^rted grofce« ©latt nadj bem Muguftu*«

brunneu tu BugSburg erwähnenswert, als .,primitiae caehtnrae L. Kiliani" bejeidjnet

uub Dom 3a()re 1598 Datiert, oorrrefflid; gejetdmet, aber im ©tid; nod; etwas

fdnidjtern, ferner bie umfangreiche Hnfid}t bcS 21ug$burger {Rotlaufes unb ber bem

Slnbenfen XurerS gemeinte (£f)rentempet. HU ©efamtleiftung ber Orabftidjettedjni!

muffen enbtid; IHlianS 9teprobuftionen oon ©emälben oenetianifajer , beutfdjer unb

nieberlänbifdjer äReifter nnfere ©ewunberung erregen, SlllerbingS barf mau oon bem

fünftlerifdjen Überfefeer jener Sage ftiliftifdjc Ireue nidjt erwarten. 2)er ©ted>er

ocrbolmetfdjt uns alles in bem gleichen norbifdjen 2)ialeft: Sßalma wie fflotteubammer,

Xijian unb Xintoretto wie ©oranger unb ^ofcinn °on Stadien. Slber er tljut es

mit einer ftedjerifdjen ©raoour unb einer malerifdjen SBirfuug, ttxldje als foldje fünft-

terifdjen fflert befifeen. «uf biefe fieiftungen bcsbolb üorne^m fcrabaufefjen, weil fie

ben Mnforberungen be« Zeitalters ber Sßljotograpfre utdjt getüoct)fen ftnb, wäre oom

©tanbpunfte ber f)iftortfd;en SBürbigung aud &öd)ft ungeredjt. (Stntge ber nad) $alma,

$ao!o unb Xintoretto geftodjenen großen ©lättcr, bie jum Xeil aud; oon ©enebig

abreffiert finb, haben ein geuer unb eine ©reite beS ©ortragS, als toären fie mit

bem Stidjel gemalt. Slnberc toieber ftnb fein unb forgfältig auSgefübjt, wie bie nad;

$)ürer3 Mrt geftodjenen ©lätter oon ©olfctuS. $afj mir nod; fein ooaftänbigeS tri*

tifa>S ©er$eid;nis ber arbeiten 2. Kilian« unb feiner ©erwanbten befi&en, ift eine

feljr empfinblidje finde ber beutfdjen ßunftgefdjidjte.

®er etwa« jüngere ©ruber, SBolfgang ßilian(1581— 1662), baS geringere

unb burd) bie fiebenSumftänbe jur SRaffenprobuftion gebrängte Xalent, bilbet baS

fdjmädjere Oegenftücf ju ber ©rfdjeinung be« fiufa«. ©tofffrei« unb ©cbanblungSWeife

ftnb bie uämlidjen. SBolfgang ftad) ben SüugSburger aRerfurSbrunnen unb mehrere

auf ben roeftfälifajen ^rieben bejüglid>e Jeftblätter. Studj lieferte er jahlretdje ©orträts,

u. a. bie beS ßönig« föarl XII. oon ©duoeben uub beS ÄönigS fiubwig XIII. oon

granfreid;, unb mehrere gelungene ©tidje nad; oenetianifdjen unb beutfdjen ©emälben.

SIuS ber 9iad)fommenfd)aft SBolfgang Kilian« fmb burdj mehrere Generationen

b^inbnrd) uod) jtoölf anbere fiupferftedjer be« gleiten gamitiennamen» b^roorgegangen,

aunädjjit bie beibeu ©üfene be« SBoIfgang: ^Ijilipp Stltan (1G28- 1693) unb

©artbolomäu^ Kilian (1630— 1696), oon beuen befonberd ber teuere burd)

grudjtbarfeit unb (Energie ber ©egabung fidj au^eid)net, toätjreub fid; bie Arbeiten

be« erfteren (oornet)mlidj ©ilbniffe) in einer fanften aRittel^öb^e balttn. — ©ei

©artb.olomäu« tritt ber franjörtfdje (Jinflu§ juerft b^roor. ®r war in $ari* bei

Sr. be ^Joißn , um feine burd; 9Ratti). TOerian in granffurt gewonnene ßunftbilbung

ju oodenben, unb fowotjl in ber SBat)l mandjer oon tb,m geftotb^nen ®emdlbe (j. ©.

be8 grofjen ©d^wei^tud^ed mit bem Slntli^e (Sfyrifti nad; $b,. be (Sb^tmpaigne unb bei

@ktreuaigten nad; §. Xeftelin), beren ©tidje aud; bei Sßarifer ©erlegern erfdjienen

finb, al« namentlid; in ber ganjen «uffaffung, ©ebanblung unb fogar ©inrab.mung

feiner ja^lreidfen <|Jorträtfticb> üerrcit [\d> beutlid; bie ftrengere flafpfdje ©djulung,

aber aud; bie füttere Temperatur ber Damaligen franjöftfdjen ßunfL <&i ift meiftend

bad einfache Coal, oon fietften mit <ßerlfd;nur ober Sorbeerfrani umgeben, ba« Stammen»
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Wert rein arduteftontfch, ohne ©eröd, olme aOegorifdje ©egleitung. Die ©tlbniffe ftnb

Oon fdjlidjter SBatjr^eit, in folibefter Xedjnif ausgeführt: mau begreift bie £>od)i'd)d$ung,

meiere fdjon Sanbrart unb fpäter SWariette bem £ünft(er toibmeten. Sir nennen:

bie lebensgroßen ©ruftbilber fioifer 3°W>b> I. in jugenblidjem «llter unb ftdntg

3obann« III. oon Polen, ferner bie Heineren, metfterbofi geflogenen Porträt« ber

fcerjögc griebrieb; I. unb Gberharb III. oon SBürttemberg , bann bie Weisen oon

Slug*burger unb granffurter Patriziern, unb ba« au« ber geroöhnlidjen 3orm unb

©ebanblung beraudfaUcnbe mirfung«oou*e ©fatt mit bem Sanbgrafen Subtoig VI. oon

Reffen auf bem Parabebett, nad) @eorg SBagner, eublid) beu au« fedjjebn platten be«

ftehenben Wiefcnftid) mit bem SReiterbilbniffe 3°ff^()* I- nfld| 31- ©djoonjan«. @o war

ber ftupferftid) bei bem ©egenpol ber SUeinmeifterarbeit angelangt: er wetteiferte mit

beu «tiefenbolafdmitten be« 16. Sabjhunbert«.

©ielfadjen Slnfaß baju boten bie an ben $oa)fdmlcn bamal« üblichen Ibefe*bilber:

Änfünbigung«blätter in piafatform, bereu Derte bie oon beu Doftoranbeu aufgeteilten

Dbefen (Pofttiouen, ftonfluftouen) enthielten, ausgestattet mit ben ©tlbern ber SRonarcben

ober anberer bober ©önner unb Proteftoren, umgeben oon üppigem Crnameut unb

?lHegorienfd)mud. Die an weltlichen ^atultäteu unb Sltofterfa^ulen weitoerbreitete ©itte

gab beu ©tediern reichliche ©efebäftigung. Die berühmteren SDccifter ber franjöfifdjen

Schule, ein (Sbelind an ihrer ©pi$e, haben e« niebt oerfchmäbt, für biefe geftoebeuen pia<

fatc ju arbeiten. Srft um bie OTitte be« 1 8. 3abrbuubert« (amen ftatt ber Il>efe«bilber

einfache „©üchel unb gebruefte ßtUtl" in ©ebraud), unb biefe ©eränberung f)at nid>t

toenig bajju beigetragen, bie materielle Sage ber ßupferftectyer ju beeinträchtigen.*)

Stug«burg mar feit ber SKitte be« 1 7. ^abrbiinbcrt« ein ^auptprobuttionSplafc für ben

Dbefe«bilberftid>; ju Xaufenben mürben bie (Srjeugniffe feiner ftupferbrurfereien über ganj

Deutfchlanb unb Öfterreicb bi« weit nach Ungarn hinein Derbreitet. Unb ©artholomäu«

Stilian ftebt unter ben ©egrünbern biefe« fdmntngbaft betriebenen Äupferfticfaejport« mit

in erfter Weibe. SBir beft^en bereit« au« bem Saufe ber fedjriger 3n^re mehrere oor*

jüglich geftod/ene große Dhefe«bilber oon feiner §anb, meldte auch, a(« ftompofitionen,

burd) bie ftet« mieber neu gestaltete ©erbinbung oon ©ilb unb ©djrift, bureb bie

Sude unb ben SSifc ber «üegorieu unb fonftigen ©rfinbungen, »ie burd» ben oirtuo«

geführten ©rabfticbel unfer lebhafte« ^ntereffe werfen. — Unter ben jüngeren 9Wtt*

gliebern ber Samilte Kilian, Welche ben ©e trieb im (Seifte ber ©äter fortjufefceu

fudjten, feien uocb,©eorg (Sbtiftoph unb Philipp «nbrea« Kilian genannt

Sie lieferten oiele ©lätter in gemifebter Lanier. Philipp Rubren« trat in bie Dienfte

ttugufi« III. oon Polen unb arbeitete u. a. für ba« oon btefem fünft« unb pradrt»

liebenben 9Wonard)en gegrünbete DreSbener ©aleriewerf. SBir flehen bamit bereit«

im 18. 3abrb>nbert.

Der fchwungooHften 3eit ber Mug«burger Rnpferprobuttion um bie «Witte be«

17. 3ahrbunbcrt« gehören bagegen bie ©rüber SKatthäu« unb HReldnor Äüfel
(Äofell, Düffel) an, roeld^ fomohl burd) ihre geftodjenen al« auet) burd) ihre

rabterten ©lätter fidj eine große Popularität ju erringen mußten. Watthäu«

(1621— 1682) gab eine große Stttjabl oon Porträt« berau«, au benen jeboch bie

•) S. M SfrfoiTrr« (Befdjicfitf ber f. f. Wabemif bfr btlbcnben Sfinftf in SMen, 1H77,

6. 19 unb 40.
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238 dritter «bfflnitt. 1. Verfall br4 $ol jfdjnttti. — $er fiupferfttdi u.

Hauptfach«, ber ßopf, nic^t immer baS befte ift. ©ir nennen ba« lebensgroße ©ilbni«

beS ©rafen Stanj Aug. SBalbfiein, bie ber ffirj^erjöge fieopolb fBilbelm unb SigiSmunb

&ronj, bie retdj umrahmten $orträtS beS $erjogS Serbinanb SRaria Don ©oöern unb

fetner ©emahlin Henriette Abelaibe, baS Heine WeiterbilbniS beSfelben Herzogs, in

Hüftung, ben ftommanboftab in ber Werten, mit auSnabmSroeife fein burdjbilbetem

Jtopf, im fcintergrunbe bie Stobt SRünchen, enblicb, baS treffliche ^ortrfit beS ßeonbjarb

SBctfj. — 2>aS SBcrf SRelchior« (1622—1683) ift gegenftänbltcb, unb fünftlerifcb,

intereffanter : eS umfafjt junäc^ft gleichfalls eine Anzahl Don IBorträtS, meläjc burd)

lebenbige Auffaffung unb eine eigentümliche, pttant mirfenbe Xea)ni( ausgezeichnet

finb, fobann jmet ftgurenreiehe ©lätterfolgen fteinen Formats mit „©iblifcrjen #ifiorien"

beS «Ilten unb beS Sieuen XeftomentS, reyenbe, burch bie 9cettigfeit ber Ausführung

aiijiehenbe ©ttccje, jum Seil nach nafftfd>en SReiftern; mir finb auf« angenebmfte

übenafcht, barunter neben ben opernhaften Äompofitionen ber 9Ranierijren beS 17.

SahrfmnbertS auch eine Weine ÜRachbilbung oon jRembranbtS „$unbertgulbenb(att,"

Sepien nach Hubens unb $ao(o ©cronefe, ja fogar ben ßlnmaS unb ben $etiobor

beS SRafael int XJuobejformat anzutreffen: baS alles in biefelbe Sprache be* rabierten

SRiniattirftilS überfefct, fo bafj mir meinen tonnten, eS gehöre Don $auS au«

Zufammen; bajii fommt eine fehr mirfuttgSDoll rabierte „^affion" nach Carpoforo

lencala, ferner bie aus zahlreichen blättern beftebenbc Sotge ju DoibS SRetamor«

pbofen nach 3°&- ©W- ©aur, auch mehrere große Siabierungeu öon Xreibjagben u. a.

Melchior Schüfet mar mit einer Xodjter 9Ratth. SRerianS b. A. oerheiratet unb hat

biefem auch für bie Sßeiterbtlbting in fetner Shinft, roaS bie Seidjtigfeit unb Reinheit

ber ©efmnbtung anbetrifft, DieteS ju oerbanfen. — Schüler unb Sdjmiegerfohn be«

SReldjior fiüfel mar ber treffliche AugSburger ftupferfteeber unb gronnfdmetber 3 o bann

Ulrich ffrauS (1645-1719), oon bem u. a. ein «iefenftieb, beS 3nneren ber

«BeterSfirche in SRom nach 3. A. ©raff Dom 3ahre 1696 herrührt

$ie britte ju jener 3eit Dielgenannte AugSburger fiünftlerfamilte mar bie ber

Ji'oltfgang. 3fa ©rünber mar ber au« (Sbemnity eingemanberte ©olbfdmtieb unb

frupferftedjer ©eorg AnbreaS Söolffgang (geb. 1631), bem mir fpäter unter

ben erften beutfehen ©ertretern ber Sajabfunft begegnen merben. <5x hatte jmei Söhn«,

AnbreaS SRatthäuS unb 3ohann ©eorg. $er (entere folgte fpäter einem

fRufe nach ©erlin unb mir merben ihn bort unten ju fajÜbern ba&en. AnbreaS

9RatthäuS (1662— 1736) machte ftch in Augsburg anfäfftg unb mar bort Dornehmlich

als SBorrrätftecher ttjätig.

SBähreub man ben Arbeiten aQer biefer SReifter bie nieberlänbtfche Schule an«

merft, machen jmei anberc AugSburger, bie ©rüber (SliaS unb 3obann ^painjel«

mann, in biefer $infid)t eine Ausnahme. Sie bitbeten ftch &e>&e bei 3fr. be «BotDo

in $ariS; zahlreiche ihrer ©lätter nach franzöfifchen unb italieuifchen SJietftern (Seb.

©ourbon, Annib. (Sarracci, ^omenichino, Wafael, lintoretto) ftub doii $ariS abrefftert.

©on SliaS (1640— 1693) finb aufterbem eine Anzahl groger ÜhefeSbilber unb

^orträtftiche oorhanben. Auch 3öbann (1641 — 1700) mar ein fehr gefallener

<Borrrätftecher, mie beifptelSmeife bie ©ilbniffe ber Sophie (Sharlotte (1689) unb beS

Sreih. D. Serfflinger, be« befannten ©eneral« beS ©rofeen fiurfürfren (1690) bemeifen.

6r fertigte biefe als fcoftupferftecher in ©erlin.
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SWit oodet Klarheit tritt bet nieberlänbifche (Sinflufj auf ben beutfdjen ftupferfrich

biefet Qtit bei bem bebeutenbften norbbeutfcb)en SBertreter bei Sache«, ^eremiad
galt! (c 1609— 1677), hertor*). Dbmobl wir Weber über 3ab* unb Chrt ber ®eburt

n od» über bte erfte (Sntwidelung biefe« trefflichen SReifter« ©eftimmte« wiffen, gebt bod)

fo »tel au« ben Settumftänben unb au« bem Stil bet fflerfe Said* mit grofjer SBahr»

fdjeinlichreit berbor, bafj er in Danrig, feiner mutma&Iichen ©aterftabt, beu Unterricht

be« oorjüglichen §aager ^orträtftecher« SBiüem $onbiu« genoffen unb fid) fpäter in

ißari« unter ber Leitung be« Eorneliu« ©loemaert unb be« Slbr. Söffe weitergebübet

bat. $onbiu« würbe 1630 nad) Sanrig berufen unb wirfte bort ixi 1655. Sie

abreife Said« naaj $ari« fällt in ba« 3ab.r 1639. SBicbcrbolt finbcn mir Said

bann, at« er bie SReifterfcbaft erlangt batte, mit ben nieberWnbifajen gadjgenoffen in

wetteifernber unb gemeinfamer X^ätigfeit. ©leid) nad) ber ^eimfcbr au» <ßari«, jwifd>en

ben 3o^«n ^640— 1649, tritt er neben §onbiu« mit feinen jwei großen ©lätteru

nad; einer ber beiben (Ehrenpforten tjeruor, welche man in Sanjig beim feierlichen

Ginpige be« König« 2B(abi«law IV. oon $ofeu unb feiner (Slemablin fiubooica SWaria

©onjaga 1646 errichtet hatte*4). (Segen (Snbe ber fünfziger 3abre beteiligt er fi<h

in Slmfterbam an ber ^ublifation über bie Sammlung ffleöitft, für welche aufeer ibm

Gorneliu« 93i«fcher, 3afob unb Sheobor SJcatbam, Schelte a Stottmert u. a. tbätig

waren. Seine Äunft t>fitt neben ben Stiftungen biefer berühmten nieberlänbifchen

@ted>er würbig Stanb unb erfreut fid) in ber $cimat wie in ber ^tembe grofjer

Slnerlennung. Sie Königin Sbriftine öon ©ctjiüeben ernennt ihn 1650 ju ihrem

§offupferftccher; 1655 finben wir ben Künftler in Kopenhagen, befd)äftigt mit bem

oortrefflichen ^ortrat be« König« Sriebrid)« III. »on Sänemarf, enblicb, nad) mebr«

jährigem Aufenthalt in Slmfterbam (1655—1057), in Hamburg unb in Danjig, wo

er bie Ie&tc Seit feine« fieben« in 3nrüdgejogenhett ©erbracht ju haben fd)eint. Schon

währeub ber ^weiten $älfte ber {ewiger 3ah« liefert fein Stichel faft nur unter«

georbuete ©lätter: Vorlagen für ®olbfd)miebe, ©üchertitet u. bgl. Said« lefcter batierter

Stich ift ber Xitel ju „P. Alphonsi Roderici S. J. Übungen d)riftlicher lugenben"

(fiölu 1666). 3>a« ©efamturteil Über bie SBirffamfeit be« SWeifter« hat ihn in erfter

fiinie al« Sorträtftecher oon Mang au bejeidjnen. Crr fleht in biefem ©etracht feinen

hoßänbifchen SRioalen faum nach, fotoohl an Solibitäi ber 3eicfjnung al« au ©riOanj

ber Zechnil, bie eine fefte woblgefctjulte $anb »errät Am nächften oerwanbt ift biefelbe

ber Stechweife be« dorn. ©i«fcber. Unter ben in jüngeren ^ah^n entftanbenen Porträt»

ftichen Said« jeigen j. ©. bie ©ruftbilber fiubwig« XUI. »on Sranfreicb, (91. 259)

unb feiner ©emablin Anna (91. 209), beibe nad) Suftu« o. Sgmont, in ber jarten

unb glänjenben ©ehanblung ber Köpfe wie be« mit (Emblemen reich öerrierten «ahmen,

werf« ben Künftler bereit« im «eftfre »oller SDleifterfcbaft. flu« ber febwebifeben Seit

finb befonber« bie öier ^orträ« ber flönigin ©hriftine (8L 221—224) intereffant.

Sie geben bie bargefteüte in ben oerfchiebenfteu Auffaffungen, gan^ fchlicht, al«

reijenbc« SBeib, mit ber ftönig«frone, enblich al« ©efebüfterin ber Rünfte unb SBiffen»

•) 3cremio« Said, fein Sebtn unb ffine «Berte, ^etau^fgebfn Don 3. 5. »loi. üanatg,

^inftorff. 1890. 8.

*) Site beiben entfpred)enben «littet »on SB. $onbm« finben fid) »etaeidjnet bei 3. (£.

»lod, $a* «upferfticb'fflert be« SB. «»onbiu«, fcon^s 1891, »r. 8 u. 9.
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240 dritter Äbfdjnitt. 2. $ ie ffiabiernng toon $l«beimer bit auf 9too#.

fdjafteu, im ftoftum ber SßaUa*, fiorbeer unb Sule ju ib,ren Seiten. Siefen Stid)

(©l. 221) reprobujiert unfere Xafel. $n bie reiffte 3eit be« »Anfriert fallen enblid)

bie jablreid)en ©ilbniffe polnifd)er «ßerfönlidjfeiten, be* $ofe$, be* «bei«, bet ©eiftlidjfeit

unb ©elebrientoelt, botunter aud) ba# be* 3Ht. ftopernifu**). ©ie f?d> ^ald in feinen

adjtjebu Seiträgen ju ber ^ßutilifation be* Sabinet be SRermft als ein ftedjerifdjed

Zahnt erroeift, roeld)e* ben 2Reiftern ber ftrengen Sorm toie ben ftoloriffen unb 9ta«

turatiften gleid) gemadjfen ift, fo oerfudjte er fid) auSnar/märoeifc aud) als §oljfduiitt»

jeidjner unb Stabierer. Sein ganje« SBerf nmfafjt nabeju fünfputibert ©lätter.

2. 5tc Safcicnma ton (Elölirtmcr bis auf Boos.

Sei ber ©erbinbung SeutfdjlanbS mit ben 9Hebcrlauben auf bem ©ebiete be*

fiitpferftidjä mar unfer ©aterlanb entfdueben ber empfangenbe Xetl. 3m Selbe ber

SRabierung liegt bie ©adje anbert. Sa r)atte ba* Sdndfal uns eine Äünftlerfraft

befdjert, bie ale ein ganj edjteS Stüd malerifdjer tßr>antafie gerabe uad) ber eigenartig

ftärfften Seite ber SRieberlänber bin, auf ba* naturfinnige, ftimmungSOofle #oHanb,

alä ©abnbred)er hurten fotlte.

ift «bam (Jld^eimer (1 57S— c. 1620), ber grantfurter Sdjneibcrtfobu,

ber Itebendtoiirbige ÜReifier jener melobifd) getrimmten malerifdjcn ^bttden oon roinjigen

Simenfionen, aber groftem Stil, ber Vorläufer eine* SRembranbt in golbiger färben»

glitt unb »oefuttoHem $eObuitte(. Sein gauje« SBefen, ba* ernft unb bingebenb au

ber «Ratur t/mg, mar für ben JRabterer toie gefduiffen. Senn bie ÜRabel geftattet ben

rafdjeften unb uumittelbarfteu ©erfebr mit ber SSirtltd)feit. Sie töfouug aber giebt bem

fo gewonnenen Umriffe ben malerifd)eit ffietj, ift gleid>fam ba« ©djo ber ben fiünftter

befeeleubcn Stimmung unb Äuffaffung.

(Jlebcimert JRabierungen**) ftnb gering an Qaljl unb aud) in ben reidjften Samm-
lungen in guten Sruden fet/r feiten. Seine $anbbabung ber «Rabel ift jart unb geiftreid),

in ber SluSfübrung balb bödjft fauber unb fleißig, balb mir ftüd)tig ffijjierenb, toie

aud) bie ©Über be# ftünftlert biefe* Sobpelantlib, jeigen. 3« einem ©riefe an $eter

t>an ©een o. 19. 3uli 1621 fpridjt SRubenS oon einer toetfjen SRaffe, mit roeldjer

2lb. Sl^b'imer bie ffuoferplatten überwogen fabe, um bann barauf ju rabieren (9fofeu>

berg, töubenabriefe, S. 62 ff.) fieiber erfabjen mir au* bem Schreiben über bie

Xecbmf nid)t* «RäbereS. Sa* einige ed)t bejeidutete ©latt oon GlSbeimer ift ber

„§eil. 3ofepb mit bem ttbriftugfitabeu" (SR. 1), nabejn überein^immenb mit bem

©i(bd)eii gleichen ©egenftaube* im ©efi^e be* (Sari of Seconfielb ju $etmortb, ein

SRadjtftfld, befonber* geeignet für feine malerifd) freie, ftimmung^oolle ©ebanblunge»

*) ftalcf bat ftd) auf nirbrerrn frinrr tMotlrr aU „Polonne" brjridjnet, auf einigen in Stotf«

bolm entftanbrnen 6tid)en »iebft „Sueciae Calcoffraphus", auf anbeten bogegen „Goclsnenais"

(Tanjißrr). «uf feine polnifdje ober f^webift^e «bftammung barf au# ben erften beiben «e-

jetdjnung*arten ntd>t gefcbloffen werben.

•) «agier, Wonogrammiften, I, 257 ff.; 9B. *obe, 3al»rb. b. prrug. »nnftfamml. I, 5,

unb 24ä
ff. unb etubien jur «8efd>. b. b,oUönb. SRaterei , ©. 272 unb 308 ff., wo bie filtere

Sitteratur eingebenb bebanbelt wirb.
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nietfc. ©lättcbcn trägt bte ©egcichming: -E 1 b f.
— SWebrmat« crfcbrint ber

oon gl«beimer wieberbolt gemalte „3unge lobia« mit bem ffingel" unter feinen 9ta«

bterungen. $)ocb ift nur ba« fräftig, aber flüchtig bebanbelte unb oeräfete ©latt in

Querformat (91. 2) oon gweifeüofer (Echtheit. — $ann fommen eine ttngabl reigenber

deiner Sanbfctjafteii mit mrjtbologifcbtn Figuren (Saturn, 9tympheu u.
f.

tu.) auch unter

ben rabierten Starfteuungen be* 9Jteifter*, wie unter feinen ©emälben, oor (9cr. 4—7).

Sie fanben fdjon in bamaiiger 3eit befonbcr* »arme «nerfennung. SB. jpollar bat gmei

ber ©lätter im ©egenfinn fopiert. — $>ie größte unb beroorragenbfte Wabierung 61*«

beimer* ift ber nur in einem einzigen ttbbrutf erbaltene „Wettfnedjt'', in ber Samm»

(ung ^friebrid) Huguft 1J. 311 $)re*ben (91. 6). „35ie einfache, energifdje ©ebanblung

in paralleler Strid)lage gtebt bem Statte einen gang eigentümlichen Sbarafter.

deutlich erfeunt man bi« ber «uffaffung wie in ber tedjnifdjen ©ebanblung

ba* ©orbilb für IJJeter be ßaar" <©obe). SBir geben Don bem „SReirfnecbJ" in unferer

9lbb. 99 eine etwa* oerfleinertc Weprobuftion.

Söenn bemnacb oerfdnebene grüben ftd^ oon ©l*beimer* ttunft gu ben $ouanbern

binüberfpinnen, fo fiebt berfelbe bingegen unter ben SReiftern feiner $etmat obne iebe

namhafte Nachfolge ba. Sein SanbSmann b i 1 i p p U f f e n b a cb, (c. 1 570—c. 1 637 \,

ber ihm in ber SKalerei ben erften Unterricht erteilte unb fetuerfeit* ttrieber Don bem

begabteren Stüter in mannen Stücfen beetnflujjt mürbe, bat etwa ein $)ufc«nb

rabierte ©lätter binterlaffen (Mnbrefen, <ßr.«©r. IV, 317 ff.), oon beneu einige nicht

obne malerifchett flleig fiitb. So g. ©. bte Heine auf bem $albmonbe fuieenbe 9Ra«

bonua mit bem flinbe (St. 3), unten mit nur leicht {fixierter Snnbfdjaft, ein ©latt,

ba* burcb ben ftebengebliebeuen @rat bie SBirfung einer getufcrjten 3f"hnun9 macht.

3m gangen ift jebotb ba« rabierte SÖerf Uffenbacb* oon feinem beben SBert unb

oerrät oielfad) bie noch ungeübte |>anb. — Übcrblicft man bie übrigen beurfctjen

SRabierer ber 3eit, fo macht fich, auf bicfem ©ebiete bie allgemeine Sage ber Snnge

mit befonberem ÜRadjbrucfe fühlbar. 92icr)t jebem mar e* oergönnt, oor bem Ärteg*»

lärm unb ben ©reuein ber ©ermüfhing, welche $entfcr)lanb btimfuchten, mit (51*«

beimer in bie feierliche CHnfamfett ber römifctjen Campagna gu flüchten unb eine innere

poetifctje SBelt ftct> aufgubauen. S)ie ÄünjHer fatjen fict) auf ba* ©erlangen be*

$ublifum« nad> Sdnlbennigen bei Iricgerifchen (Sreigntffe, nach ©ilbern Don gefrfpielen,

3agben unb fonftigen böfifajen ©egebenbeiten , oon inteuffantcn <J3erfönlichfeiten unb

Örtlicfjfeiten angemiefen. 3U9^^ m^ 061 9tuf)mgier gog bie 9?eugierbe bunt) ba«

üanb; mehr unb mehr erweiterte fict) ber Okfidit'Sfrei« ber äRaffe; auch bie gelehrte

SBelt erhob gefteigerte Slnfprücrje; bagu fam ba« 3lIuftrarion«wefen ber allgemeinen

©ucbfitteratur weltlichen unb religiöfeu 3nbalt«: aQen biefen realrftifcr)eii, mehr ftoff^

liehen al* fünftlerifcheu Bnforberungen hatte bie Äfcfttnfl mit gu genügen. Sie

DurdjfcbnittSergeugniffe ber bentfehen SRabierer be* fübgebnten Sahrbunbert« werben

baber bem ftulturhtftorifer ein tiefer gehenbe* 3»tereffe erweefen, al« ee ber fünft»

gefdjichtliche ©etrachter ibnen abgugeminnen oermag. 5?ahin gehören oor aQem bie

SBerfe eine* 3. Don ber ftegben (c. 1570—1640), ber u. a. bie Porträt« ber

Reiben be« breifeigjährigen Kriege* ä^te, * > ferner bie eine* ^>an* ©echter 1 um 1600)

•) «roinner, 0. 0. C. c. 152 ff.
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242 Tnttrr Äbfajnitt. 2. Tie 9Ubifruna Don If l * ti r imf r bii auf :Hrrf

unb Gabriel SBener (1580—1640», eine« Knbrea* SBretjrfnte i De r (geb. 1578)

uub 3ob.onu Jaber (um 1610i, eine« 3 0 b a n n 9)latbia« gager (1566—1634)

unb $anl Ulrich 5 ran d (1603— 1680). ©in d)arafteriftifcb>cd©eifpiel ber bamaligen

iöiutißuftratton mtitbologtirben (Wenrcs bieten bie SHabierungen be« Don Stugäburg nadj

M, itt Rcitfiu&i. Matiminfl von IL UUbrimei.

(Strien: Sajmnluitfi ftrlrtrid) ttuguft II.)

SBien übergeficbelten 3ot)ann SHtftetm Säur (c 1600 — c. 1642t ju „De?

uortrefflidjen lateiniidjeu Joelen Coibii SRafont« XV SBertoanbliing^büdjern"; fte

V cn auf ber .\>übe einer ^rooinjopcrnbüljne; nur bin unb roieber ift ber S
?I ablief

euräglid) wegen eine« (jübfdjcn Stüde« Slrduteftur ober fianbfdjaft. Darin mad)t fid)

ber ©inbrud fühlbar, ben bie großartige Uiatur unb Stunft Italien« auf ben SÄeifter
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ausübten. ©aur*i war ein Schüler be8 ©trafjburger SRiniaturmalerS unb JRabierer«

Srie brich ©rentel, tarn aber früh nach bem ©üben unb t?at bort u. a. elf

figurenreiche unb lebenbig bewegte Storftellungen ju be3 ^efutten ©traba ©efdncht««

merf „De bello Belgico" rabiert. Auch mehrere größere Stätter lieferte er, bie leicht

üorgeäfct unb bann mit bem ©rabftidjel nachgearbeitet finb. 3n allem jeigt ftä) nur

ein äußerliches Oefajicl. ©iämeilen meint man GaHotS ©influjj ju fpüren. — Auch an

ben SBerfen ber brei berühmteren unb fruchtbarften beutfchen Stobierer jener 3eit, SWerian,

©anbrart unb potior, t)aftet unfer ©tief »ormiegenb mit gegenftänblichem Sntereffe.

9lur §oflar greift in einzelnen feltenen Jäfleu über biefe Sphäre hinaus, ot)ue jeboeb,

bie feelifche Xiefe unb ben Abel SlSheimerS ju erreichen.

SRatthäuS SReriau b. A. (1593— 1G50) tytfy bei feilten AlterSgenoffen bie

„Seuchte ber beutfchen ftunft", unb auch in unferer 3eit ift ber ©lang feine* SRameuS

noch nicht öerlofchen. äReriau mar in ©afel geboren, fiebelte aber noa) in jungen

Sauren (c. 1624) nad) Sranffurt über unb mürbe ber ©rünber einer burch mehrere

treffliche SReiftcr oertreteneu bortigeu fiünftlcrfamilie **). «Räubern ihm ber gefefnefte

3üridjer 3Raler unb SRabierer $tetridj3Kegerben erfteu Unterricht erteilt, tarn SDierian

junädjft nach 33otiS unb in ©ejichungen mit 3<>CflueS SaHot, bie für feine fünftlcrifche

©Übung förberfam mürben. 1617 finben mir it)n in Stuttgart, um öerfdncbene

gefttichfeiten für ben §of, baruitter ein ©ilb beS bei ber ©eburt beS SJrinjen griebrich

am 17. ÜRärj 1616 im fiuftgarten abgebrannten 3euermerfS, in ßupfer ju äfcen; bann

in granffurt, mo bie ©erbinbung mit ber bon ben Weberlanben bort cingemanberten

Äünftlerfamitie be ©rto, für fein ßeben entfeheibenb marb. Öhr heiratete bie Xodjter

beS Johann Xheobor be ©ro(1561— 1623), ber in granffurt als ßupferfterfjer

unb ©erleger toon ©tichen unb iüuftrierten ©üchern tbätig mar, unb übernahm barauf,

nach furjem Aufenthalt in feiner #eimat, nach bem lobe beS ©djwiegeröaterS gemeinfam

mit feinem ©dmwger SBilt)elm gefcer beffen Shinft- unb ©erlagSgefchäft. Aus biefem

©ctriebe finb bie großen topographifchen, gefchichtticheu unb fonftigen gtluftrationSmerfe

qeroorgegangen, meldjen SRcrian borjugSmeife feinen 9iut)m oerbanft: junächft bie

„©iblifchen Figuren" (150 ©Iätter, anfangs ohne Xert, bann 1625 mit ©erfen bei

fiaj. gefoner in ©trajjburg, enbliaj 1630 mit, bem bodftänbigen ©ibeltert erfchienen),

ferner bie Abbilbungen ju ©ottfriebS Shtonif, baS Xheatrum Suropäum, enblict) bie

3eiQerfa)en Xopograptneen. Severe allein enthalten über 2000 ßupfertafeln unb

bilben jufammen mit ben nach SR. SRerianS Ablebeu erfchienenen Abteilungen 30 ©änbe.

(SS ift erflärlich, ba§ bei einer fo in« SRaffenbaftc getriebenen Skobuftion bie ftunft

nur als hanbmerüiche ©efdjicflichfeit jur ©eltung fotnmeu fonnte. ©ou biefem ©tanb>

punfte betrachtet, erregt fte jeboch unfere ©emunberung. 3)ie ©Iätter SRerianS, oon

benen mir in Abb. 100 ein ©eifpie! geben, finb fämtlich Äabierungen, unb jmar

foö er fie auf einem neuen, üon feinem ^üri^t fiet)rer Dietrich SReljer erfunbenen

A&gruub ausgeführt haben, meldber ber leichten unb fchneflen Arbeit befonberä günfrig

mar. ÜRerian blieb bem Sehrer bafür ftet« banfbar oerpflichtet unb nahm feine

beiben ©öhne, «ubolf Iheobor unb ftonrab 9Rener bei ftch al« ©ehilfen

•) ©. o. SeiMifc, in QuI. »ce^er« HHa- künftter-SfE- I". 152 ff.

*•) Ul>. ?r. ©twinner, a. a. C. S. 14f> ff.

I«'
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auf. 3« ben Darjteflungen höherer ©attung, j. ©. ben ©tbelbilbern SRerion«,

haben bie jarten, biftoeiten mit gemütlicher ©bantafti! aufgefaßten lanbfdjaftlidjen

$intergrünbe unb bie mit befonberer Sorgfalt bebanbelten Hrdntefturen ben t)öcf}|*teit

Weij. SWan fann barüber ben fonoentionellen Stil bei Siguren ganj öergeffen.

SRit großem ©efdjid unb fid)erem 2Biffeu ift namentlich bie ©erfpeftioe gebonb»

habt. <Jt bot burd) feine zahlreichen «Ibbilbungen oon Stäbten unb attertüm*

lid)en ©auroerfen, welche injröifd)en ftorf oetänbert, oielfad) bis auf fpärlid)e über»

refte gauj oerfd)rounben finb, ber ftunft unb SBiffenfdmft unfchäftbcKf 3)ienfte geleiftet.

9cid)t feiten giebt äRerian bie Silber ber St&btc in ©erbinbuug mit ben in beten

Umgebungen gelieferten Schlachten be3 $reißigjäbrigen &riege6, ben ©roßtbaten @uftao

«bolf«, lilln« u.
f. ro. unb oerleibt bjerburd) ben ©lottern aud) ein außerorbentlidje*

frieg*gefcbid)tlicheS Sntereffe. SBer ftd) über ben Sntroidelungdgang unb bie ftortfdjritte

biefer topographifdjen 5>arfteQungen unb ©rofpefte feit bem fünfzehnten 3abrbunbert

orientieren roiQ, braucht nur bie $ol$fd)nitte in ©reibenbadjS {Reiferoerf, j. ©. beffen

große Mnfidjt oon ©enebig, mit SRerianä entfpredjenben 9fobterungen ju oergleid)en.

SWit ganj befonberer Siebe förberte SRerian bie Xopograpfne ber Stobt granffurt

<5r lieferte eine ganje SReibe oon großen ©länen unb Hnftdjten berfetben, bercn

frübefter, an* brei ©lattern beftet)enber (10" b- unb 44
'/5

" l.) toobl nod) oor b. 3-

1619 erfdnenen ift; ein zweiter, au* oier ©lüttem, botiert in erfter SluSgabe oon

1628 unb mürbe bi« ind achtzehnte ^abrbunbert hinein mit oerfdjiebenen Umänberungen

toieber abgebrudt. Unter 9Rerian£ übrigen größeren ©lottern mehr lanbfdjaftlidjen

(Sborofterd möge nod) bie präd)tige «nftdjt be« fceibelbcrger Sd)loffe3 nach 3<icque$

Souqutere« beroorgehoben fein. — 3»oei Söhne unb eine Xodjter be3 9Reifter£,

SRatthäu* b. 3V Rafpar unb SRaria Sibrjlla SRerian, festen bie ftunft

unb ba3 <£fefd)äft beS ©aterd fort, oornehmlich ber erftere (1621—1687) mit großem

(^e)crji(f unb (Erfolg. (St lieferte ju ben Xopograplueen unb jum Xbeatrum (Suro«

bäum sat>lrcid>e ©eiträge unb mar aua) fonft al$ ftupferftecber tbätig (®minner,

a. a. D. S. 158 ff.)-

Sieben ben 9Reriau£ beanfprud)t bie ftamilie oon Sanbrart unter ben eblett

funftübenben öte)d)led)tern granlfurW in jener $eit ein lebhafte^ 3ntereffe. 3 oaa) tm

oon Sanbrart (1606—1688), ber ©erfaffer ber „Xeutfdjen «cabemie" (1675—79),

erfd)eint un« in bem £eben£bilbe, ba8 er im erften ©anbe biefe$ „Xeutfdjen ©afari"

oon ftch entworfen hat*) unb in feinen zahlreichen, oon ber manuigfachften ©egabung

jeugenben SBerfen unb ©ublilationeu al« ein rechte« fiinb jener gärenben unb wilb

beiuegten $t'\t. dürfen mir an feine IRalerbiograplneen auch ^tn 'ritifchen

SJJaßftab ber ©tgenroart legen, fo lebt in ihnen bod) ein hö<hft toertoollei ©ermfid)tnid

eigener 9liifct)auung unb drinnerung fort. ®« ift ber ©ilbniftnalcr Sanbrart, ini

ßitterarifche überfeftt. X)aju gefeilt fia) bie reidje ©ilbung be« oornehmen, begüterten,

weit gereiften SRanned, be« Jtennerd ber ^(ntife mie ber großen SReifterwerfe oene*

tianifd)er unb nieberlänbifd)er Sunft. Sanbrart bat, oon ber „leutfcfjeti tHcabemie"

abgefeheu, oierjehn größere unb Heinere $itblifationen gelehrten 3nb<>(t£, jur römifchen

'Mltertiimefunbe, ^roportion^lehre, äcuxjentunft u. f. w. htnterlaffen, welche mit Äupfern

*) »erfll. «nbrefen, Teutf^. %.<&t. V, S. 127 ff.
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nadj feinen Entwürfen iöuftriert finb. «ud) mehrere SRabieruugen oon feiner $anb

befifcen loir, oon benen bie fttora nad> Xi$ian (M. 1) bie bemerfenäwertefte ift —
Unter ben übrigen SRitgtiebern ber gamiüe fei nodj bei Neffen 3oadnm8, 3 a tob

ton ©onbrort (1630—1708), in ftürje gebaut. (Jr erhielt feine fünftlerifdie

MuSbilbung oorjugäroeife burcfj nieberlänbifcb,e SReifter nnb toar feit 1 656 in Dürnberg

aufäffig, too er namentlich int <ßorträtfadj eine aujjerorbentlid) fruchtbare Xt>ätigfcit

entroicfelte. „5Bon feinen ßupferftidjen finbet man jutocilen Äbbrücfe in mehreren

100. e<b!o§ Olmbra«. MaMmmg V»n W. IKtrun t. (L

Sorbett" (QJroinner, a. a. €., 3"föfee, @. 1 14). (Jr ftadj tt. a. nad) eigener ^eicfmung ba8

Porträt feine« berühmten Chcim* ^oadiim oon Sanbrart, unb jroar in febr tebenbiger,

mirtungsooßer SBeife, mit befonberS feiner 2)ura)bilbung beS eblen, ernftblicfenben ftopfeS.

3n bem rjier gefd)ilberten 3ufammenbange finbet nun aud) SSenjel $o(Iar

(1607— 1677), al3 bai $aupt ber fllabierer biefer fo*mopolifcr)eu SRidjtung, feineu

N

l> 1 a tjv } .
(fr übertrifft ade bisher (benannten an gruditbarfeit; baä SBerjeidjniä

feiner SBerfe beläuft fidj auf runb 3000 Sümmern; auf jebe SBocfje feiner burdj

52 3alne fortgefe^ten ftunfttbätigfeü entfällt mebr aU eine platte. 9cid)t minber

ftaunenäroert ali bie Qatjl ift bie SDiannigfaltigfeit ber oon ibm befjanbetten ©egen»

ftänbe
; fie umfaffen fo jiemlidj ben ganzen St reiä bed Xarfteöbaren : bibl iitlje, motbo»

logifdje unb tiittprn'dic Stoffe, ^[lufirationcu \n ben Jiditern ber alten unb ber neuen

3eit, SBilbitiffe ber merftoürbigften ^ierfönlidjleiten nad) ben beften SWalern jener

*) G. Vertue, A description of the works of W. Hollar. London 1745. 2. ed. 1759.

4; («. Garthe«, 85. Dollar, ©efcbrfibenbr* »erjeidjni« feiner ftupferftiebr Berlin 1853. 8;

»ottfr. Äinffl, TOofotf jur ßunftflffcf|id)ie, »erlin 1876, S. 418 ff.
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(Spwbf, ferner Xraa)tenbi(ber, ßööfe fchöner Raiten, Slnficfcten, ©tabtpläne unb Äartcn,

bie er felbft auf feinen Steifen aufgenommen, ©eeftücte unb 3agben, Ziere unb ©tili«

leben, ©cmälbe unb 3eicbnungen grojjer SWeifter, Streben unb ftlöfter, ©rabmäfer,

8Bap»en unb Siegel, SRfinjen, Stoffen, ©efä&e, ©ebmetterlinge unb SWufdjeln, ©er.

jierungen, Äufang*bucbjtoben u. f. m.

Senn mir $oßar jur bcutfdjen ßunft reebnen, fo gefcbiebt e« nur be«balb, weil

er SR. SRerian« b. & ©ebüler mar. 3m übrigen bat er faum je&n %akxt feine*

fieben« auf beutfdjem ©oben jugebracbt unb gehört aucb meber bureb bie (Skburt nodj

burdj ben ©til feiner SBerfe Xeutfcf>lanb an. Gr flammt au« einer abiigen böbmifa)en

gamilie, bie in ber 9leuftabt von $rag anfäffig mar, unb bat bort audj feine fünft»

lertfdje Xbätigfeit begonnen. (5« mar jur Seit ber glänjenben SRubolfinifcben jpof«

baltung, bie eine SüHe oon ßunft* unb Scaturtounbern jeber SIrt unb flünftler au«

aller Herren Sänbern, Waler unb Stedar, um bie ^erfou be« SRonareben oerfammelte.

$ürer, ber Siebling«meifter be« ftaifer« Stubolf II., bot bem jungen ftoOar bie er«

mfinfajten ©orbilber für feine ßunft: er foöierte 1625 unb 1626 jmei feiner ge»

ftodjcneu TOabonnen (ißartbeö, 132. 132. a), bann bie Sortuna oon Ätbegreüer («ß. 457)

unb 1627 eine §eü. gamilic oon 3of. §einj Oß. 133). 3>amit mar bie crfte, noef)

mebr bilettanttfcbe ©tubienjeit abgefebloffcn. <S« folgte nun ber eigentliche fiebrgang

bei SR. Deerian. SRocb, im Sabre 1627 ift $ollar nach, 3>eutfcblanb abgereift unb bat

bier burch ben Srauffurter SWeifter bie Stiftung für fein flehen empfangen. (S« ent=

ftanben feine erften ©tabtprofpette unb Urebjtefturen au« fchroäbifdjen unb rbeinifd)en

©egenben, mie bie Hnfid)t be« ©tragburger SWünfter« unb ber berübmten Ubr (©. 893),

Gtelej}enbeit«bilbdjen, mie ber gejäbmte (Siefant ($.2119), unb gafyüofe Heine ©ebuten

in SRerianfcber Ärt, nur mit mebr ©eift bebanbelt al« beffen ©tätter unb befonber«

in ben fcintergrünben oon aufjerorbentlictjer gartbeit. Gpodiemacfjenb für Dollar mnrbe

fobanu feine ©efanntfcbaft mit bem grö&ten englifctjen ßunftfreunbe unb ©ammler ber

Seit, bem ©rafen Mrunbel. (Sr reifte mit ibm u. a. naa) ßftcrreidj, mo ba« große

Panorama Don Dollar« ©aterftabt entlaub, melcfje« ber ftfinftler 1649 ju Hnnoerpen

in brei grofcen ©ticken (jufammen 3'/v 3«6 breit) öeröffentlichte; er ftadj Hrunbel«

loftbare ©ammlungeu »on ©emälben unb 3eieb,nungen. (Sin ©rueghel au« ber

©alerie «runbel« ift. ber ©egenftanb ber in unferer «bb. 101 reorobujierten

Wabierung. $a« bemegte Weifeleben, ber SBeltoerfeljr oon flonbon unb Äntmerpcn,

mo er %oi)xt oerbractjte, fübrten ibm ba« ungebeure $tnfd)auung«inaterial an Muf-

tiahmen »on flanb unb fleuten, Xrocfjten unb Üeaturgegenftänben ju, roeldje« fiel) in

feinen Xaufenben oon fleinen ©tattern Cor un« ausbreitet. Unter feinen reijenben

graucnbilbniffen fei befonber« ba« anmutige Porträt ber gefeierten 2Rargaretbe fiemon

naä; oan (% 1456) beröorgeboben. 1643 oereinigte er eine 2Renge ©Haje mit

meiblia)en Xradftenbilbern unter bem Xitel „Theati-um mulierum" ju einer Otalerie

oon äRobeftguren (% 1804 — 1907), in ttxldjer bie ^auen be« böb^ren, mittleren

unb bienenben ©tanbe« aller mög(ia>n Sänber in ihren 9tationalfoftümen erfcbeinen.

©eine legten 3abre oerbracbte ^joflar in fioubon, oornebmlicb, mit ber 3fluftration

oon ©fiebern bunb feine fleinen Slabieruugen befdjöftigt. Cbmobl bemnacb aua) fein

©etrieb ber ßunft in« SKaffenbafte ftdj fteigert unb an« |>anbmerf ftreift, oerbinbet

fia) boa) in feiner ißerfönlicbfeit nie ber Sünftler mit bem $änblcr, mie bei SÄerian
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unb Slnberen. $a$ erhielt feinem ©troffen bie folibe ©runblage, beu tbealen 3ug.

©eine Arbeit ift nie flüdjtig, fie oerftcigt fid) im ©egenteil mebrfadj $u faft über»

ttiebener letailierung. ©o oor allem in bem berühmten gro&en §auptblatte mit

bem ?lbenbmaf)l«feld> naef) Sl. SKantegna {% 2643) unb in ber fdjönen SRabierung

be« XomcS ton Mnt»er}xn {% 824). 9lur einige ©elegenb,eit«arbeiten ber legten

3eit finb in ber Cualität gering, obne flmeifel infolge ber fdjon gefä)roäd)ten $anb

be« greifen ftünftler«. ©eine Xedmif mar foft au$fd)lie&li$ bie SRabierung; jur

legten SBolIcnbiing bebiente er fid) häufig bei ben Heineren ©lottern ber falten Nabel,

bei ben größeren beS ©rabftidjelö. $er Jhnberfopf nadj Sabeler (% 1640) ift ganj

101. tut 'Xngltr. SRafcicnwa sen Jütnjtl Dollar.

mit ber falten Nabel ausgeführt. Jür größere figürliche Sarfteflutigen ermeift fiel)

^oflarä Xedmil am menigften geeignet, ©eine ©tärfe liegt in beu Üanbfd)aften , be-

fonbert in ben lanbfdjaftlidjen fernen unb ©rünben. $11$ SBirtnoä jeigt fid) §oQar

im rein Stofflichen , befonberä in ber SBiebergabe oon Cberflädjen, roeldje aud lauter

fleinen, beftimmt erfennbaren leilen befteben, mie baS ©/fieber ber Sögel, ber ^5elj

be* toten ©etier«. $ie brei nielbemunberten ßafcenföpfc (% 2108—2110) unb bie

golge ber ad)t SDluffe (% 1945—1952) finb bafür bie glänjenbften ©elege. Unter

ben SWeiftern ber Derfdjiebenften Spulen, beren SSerfe Dollar nadjbilbete, fdjeint er

für §olbein unb 6l$beimer eine befonberc Sorliebe gebabt ju haben. Unb lefcteren

rabierte er nid)t nur rjäuftg, fonbern bisweilen aud) mit SBerftänbui« für feinen malerifchen

SBert. Unter ©läbeimcrS gübrung mirb ber SBebutenjeidjner jum $oeten.

3lm Sd)luffe be« 17. 3ahrbunbert$ leufen bie beutfcfje Nabierung mie ber beutfaje

ftupferftid) ganj in bie nieberlänbifdjen ©ahnen ein. SBäbrenb einige Nürnberger unb
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fcbroeijer »finjtter, tote ©eorg Strauß (1613—1675), 3o&ann Rart ooit

Zbitl (1624—1676), 3o$ann «Ubitipp fiembte (1631—1713), Sobann
gtattj grmel« (1641—1693), gelir. SRencr (1653—1713), ber Stanjiger

Daniel ©djutfe (c.1620—1686), bie beiben SBeimarer ttbtiftopb unb £b*ift»an

5Kid)ter nebft bieten anbeten, Don benen ttnbrefen* ©erjeidmi* Oß. @r. V, 105 ff.)

SRcdjenfdwft giebt, fid> ju bet beuten SBeife balten, treten bei einer jtoeiten ©ruppe

Don {Rabierern bie ^oüänbifc^en Sorbtiber beutltc^ ju läge. $er töntg*berger

SRtdjaet SB i Ilmann (1630—1706) liefert «abierungen im Stile SRembranbt*;

ber Jpamburger SRatbia* ©djeifc (1640— c. 1700) rabiert fletne ©enrcfjcnen,

trinfenbe ©auern, SRommetpotfpieter u. bergt, in ber Seife be* Oftabe; bie Xiermaler«

familie JRoo* lebnt ftcr) an Äbr. be ©»je, Zujarbin unb ibre*gteidjen an. 3° bann

$einrid) 5Roo* (1631— 1685), ein geborener ^Jfäljer, ift ba* §aupt ber Samilie.

6r ftettt meiften* ©nippen rufcenber Ziere in lanbfcbaftlicber Umgebung bar, ba(b

ganj naturatiftifd), balb mit ©eigabe ton »uinen, ©ebälffrüdeu, ffietief* u. bcrgl.

©eine ©ebanblung ift jart unb geiftreid), mit feiner Unterfdjeibung be* oerfdjiebenen

ftell* ber Ziere, be* toeicben SSticfee« ber ©djafe, be* büfbaarigen ßfel*, ber gottigeu

Siege. $n einjelnen größeren ©lottern (j. 8. ©. 38) erreicht er eine förmlidjc ©itb»

toirtung; anbere ftnb nur in leisten Umriffen geäfot (SBcigel, ©uppl. 1, ©. 20, 3ir. 41).

©erwanbten Sbarafter jeigen bie Sabierungen feine* ©ruber* £be ob or (1638—1698;

unb feiner beiben Söbne 3obann 5Rel(t)ior (1659— 1735) unb $b»lipp$eter

SR oo* (1655—1705). Zodj fteben bie lederen, beren ©lätter feiten finb (©.IV,

295 ff. unb 395 ff.), im ©efdmtad ber griftnung unb and) an tedjniftfjem ©efdjid

binter ben Arbeiten bc* ©ater* roeit jurüd.

3. (ErftTibuita unb trftc Hktfler ber Sdiabkunff.

©etoöbnlidj menn bie ftunft ib,rcn ftöbenpunft erftiegen bat, fud)t fte ben SEBeg

ju einem neuen ©ipfet burdj bie (Srmeiterung iljrer ledmif. Um bie SRitte be*

17. 3abrbunbcrt*, at* in ftranfreid) unb in ben Webcrtanben bie größten SReifter

ber ©rabftidjelarbeit lebten unb bie SRabierung burd) Sembronbt itjrc uiemal* über*

botene ?lu*bilbung erretdjt batte, War bie Sage ber Znnge barnadj angetban, um er*

finberifdje ftöpfe jum ®infd|tagen bi*b« unbefannter $fabe 3U reijen. $>a* poctifdje

©ebeimni* ber Äunft 9tentbranbt* liegt in bem öifionären fjeröortreten ber ©rfdjeinung

au* bem 2)unfel in ba* Sid)t. gr fleibet nidjt, wie ber italicmfdp 3Reifter be*

§eEbunte(*, bie an* bem fiidjt geborene ©eftalt in reijöofle Dämmerung. $ie ©nmb»

läge feiner SRalerei ift ber tiefe, bem norbifdjen 3immer cntftammenbe ©djattenton,

ben feine Äunft mit marmem fiidjt burdjgtübt unb aufbellt, ttudj unter ben töabie*

rungen be* großen SReifter* unb feiner Kadjfolger finb bicjenigen bie retjoollften unb

eigentümlidjfteu, bie gleidjfam au* bem @d>atten in ba* fiidjt beraudentmidelt finb.

(&i lag nabe, biefen $roje§ auf einem auberen, näheren SBege ju erjielen, at*

e* burd) bie SRabel unb ba* Kfcwaffer gefo>eben fann. SBäbrenb biefe bie ©cbatten

in ba* Äupfer bineinarbeiten müffen, au* benen fidj ba* fiidjt in feinen jarten «b.
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ftufungeu enttoideln fofl, ift t4 möglicb, gleich ton oornberein ben ®runb ganj buntel

beraufteflen unb boraue bann bie fitester berauSjubcben. XiefeS SSerfabren ift bie

Xedmit bet fogenaunteu Sdjabfnnft ober ©(tnjorjfunft (muniere noire. mezzotinto).

Xabei totrb juuäd)ft bie ftupferplatte mit bem miegenarttg geformten unb gejobnten

©rabierftobl (bercean) in ber SBeife bearbeitet, bafj fu eine gtcidjmäfeig raube Ober,

flätbe befommt, »oeldje beim ttbbrnd einfad) f<&toar5 erfdjeint. 9<ad> btefer 3itrüftimg

ber statte beginnt auf berfetben bann bie eigentliche Arbeit bc$ ftünftfer«. 9iaa>

bem festerer bie 3*M)ni,|1S auf ben rauben ©ritnb gebraut bot, holt er mit bem

Sdjabeifen unb bem tßotierftabl biejenigen Steden beraui, toeldje bed ober im $alb=

fdjatten fid) barfteüen fotlen. £üe tiefen Sdjatten bleiben al* raube t$läd)e fteben;

»o ba& bödjfte Siebt erfdjeiueu foU, mufe bic SRaubett ganj entfernt, bie platte toieber

in ibrer urforüngltdjen ©lätte bergefteHt fein.

S3en 9tubm, biefe neue Xedmif erftinben, bem ©rabftidjel, ber $uuje unb ber

«Rabel als oierteS 3nftrument °*n Stbaber beigefettt ju bnben, gebübrt bem auä

beutfdjer Familie 1609 in Utredjt geborenen SDteler unb SRebaillciir Subtoig oon

Stege n.*) <&i ift eine beutfdje (Srfinbung, aber im boHänbifdjen ®eift, eine Xedmif,

bic nur mit neuen Mitteln berjuftellen fuebt, toa« bie großen boüänbifcben SKaler unb

«Rabierer mit bem ^iitfcl unb ber «Habel bewirft batten. Sllfo nur ein neuer Söeroei«

für bie oben roieberboft betonte Xbatfadjc, bafj bie beutfebe ßunft bamalS unter bem

3ei<ben ber SRieberlanbe ftanb. Subtoig oon Siegen mar, nrie Diele (Srfinber, ein

unrubiger ©eift, ben bog bewegte Seben ber Seit bin unb ber toarf, obioobl er auä

angefebener unb begüterter Familie ftammte. Sir fiuben ibn 1639 in Xienften ber

Sanbgräfin Mmalie (Slifabetb oon Reffen in ftaffel, jtoet 3ab" barauf in ftmfterbam,

loo er längere 3eit geweilt babeu mufj, bann 1654 al* „gewefenen Obriftmadjtmeifter"

unb foäter als Untermarfdjall beim ßurfürften oon SWaitu., enblidj in ben fiebriger 3abren

al« ÜRajor beim $erjoge oon Söolfenbüttet. 9cad) 1676 mirb er nid)t mebr al&

(ebenb geuannt. Seine Öcidjaftigung mit ber ßunft retd)t bi* in bie ßaffeler 3*it

jurüd; er erteilte bem jungen Sanbgrafen SBilbelm VI. Unterriebt im 3ci$ncn unb

madjte SBerfudje in ber 3Kebaifleurarbeit. Slber $ur Stfcabfunft bat ibn erft ber Stuf»

entbalt in Hmfterbam gefübrt, wo bamalS um bie Sonne 3tembranbt8 alle ftrebenben

©eifter ber germantfdjen ftunftmelt freiften. 91u8 bem ftrübling be* ^abreS 1642

ftammt bie erfte Änbeutung über feine ©efdjäfttgung mit bem neuen ©erfabren unb

am 19. Huguft beöfelben 3abre3 fenbet ber Sfünftler bem jungen Sanbgrafen, feinem

einmaligen Högling, ba3 ibm getoibmete erfte mittels ber Scbabfunft bergefteHte IBlatt,

bad ©rnftbilb ber SKutter be^felben. 1643 unb 1644 folgten barauf brei weitere

«lätter: bie «JJorträtö ber ©leonora ©onjaga (?), jweiter ©emablin ßaifer gerbinanb« II.

(f. unfere lafeQ, femer SBilbelm« II. oon Dranien unb fetner ©emablin TOaria,

Xodjter ßönig ßarl« I. oon Suglanb, fämtlidj ©ruftbilber nad) SB. ü. ^ontborft.

$>aun tritt eine ^ebnjäbrige $aufe ein. 3m Qabre 1654 nimmt ber ßünftler bie

Arbeit mieber auf unb liefert nad) eigener 3e^nun0 ©ruftbilb be* Seifert

fterbtnanb III. unb ben in einer ^>öb(e tnieenben $>eil. Öritno, enblid) bie „$ei(.

*) 2. be fiobotbe, Histoire de In gravarc en m»ni6re noire. ^axii J839; 3. g. ©effflij

in Hnbrriftt« Sfutfaj. $.«®r. V, 80 ff.; % ©cibel, 3abrb. b. fönigr. preufj. Jhinftfamml. X, 34 ff.

Digitized by Google



250 Stüter Äbf<bniti. 3. Grftnbuttg unb erfte TO elfter brt ©djabfunft.

fjramilie mit ber SöriHe" nad) Unnib. Sattacci (in ber jroeiten 2(bbrud*gattuug »ort

1657 batiert). SBäfjrenb bie Dier erstgenannten SBlätter, au« ben oierjigcr 3abren,

bie neue Xedjnif nod) in bei (Sntmidelung jeigen, fo bafj man fter>tr wie bet Sftinftlet

neben bem ©d)abetfen aud) bet Stouferte ftd) bebient unb bie £tntetgrünbe mit bem

©titfjel au*fübtt, finben mir ifm in ben brei fpäteten $ortt&t* bereit* bei ber reinen

Sdjabfunft angelangt unb fönnen nur bebauern, bafj e* ibm nid)t torgönnt gemefen

ift, bie ^rojefte ju Dermirflidjen, mit benen et ftd) 511t weiteren ©etDotlfommnung

unb Verbreitung ber ©d)abmanier trug. 3n*befonbere mar e* fein @ebanfe, nad)

bem Porträt be* ftatfer« gerbinanb III. aud) bie ©ilbnijfe feiner Samilie unb ber

übrigen Surften be* fReid)* ju ftedjen, nid)t au« „^rofeffion" unb ju „gemein=

gemöbnUajem ©eroinn", mie er fid) au*btüdt, fonbern „at* ein Xeutfajet feinem

Xeutfcfjen SSattetlanbe unb beffen fjödjften $äubtetn unb {ßotentateu ju Gbren". Sbet

et fanb mit biefet 3bee feinen Entlang. Unb fo torfcfjroinbet er fdjliefjlidj 00m

©d/auptafc, nadfbem er jebe fünftlertfeb,e Xbätigfeit aufgegeben, unb mit miffen nidjt

einmal, mann unb mo er geftorben ift.

Slber fein SBerf lebte fort. 3""ä# «» ben #änben oornebmet Xitettanten,

roelctje fei e* burö) Siegend eigene SRitteilungen, fei e* auf anberem ©ege ftenntni*

Don bem ©erfabren ber ©d)abfunft erbalten Ratten. 3>er erfte betfelben mat bet

Jlanonifu« Xbeobot ftafpat Stei&ett Don ftütftenbetg (1615—1675),

©omfapitutat unb fpätet ©ompropft Don SRainj, twldjen mit um bie 3eit Don ©iegen*

bottigem Hufentbalt mit bet ©djabmanicr torttaut finben. gürftenberg, ber aud)

Dilettant in ber Sftalcrei mar, Derfertigte in ber neuen Xedjnif ein ©ruftbilb be* ßtj»

berjog* fieopolb SBilbelm oon öftetreid), toetdjeS ba* Xatum 1656 trägt. Xenfctben

fiinfiftunigen gfirften, bet bamat* al* ©ouoerneur ber fpanifdjen SRieberlanbe in

©rüffel teftbiette, batte aud) ©iegen bereit* butd) bie Sibmung bet „£eil. gamilie"

nadj «nnib. Gauacci füt fein »erfahren )u ertoatmen Derfudjt ©on gütftenbetg

befifcen mit nod) mehrere anbere ©tätter (SBeffelo in SInbrefen* <ß.-@r. V, 1 79 ff.),

barunter ein fd)öne*, in gemifd)tet SRanier au*gefübrtc* ©ruftbilb be* 3Rattgrafen

griebrid) V. Don ©oben, ein ©latt nad) Sorceggio* „3iugateÜV <3ul. SRetor,

ttotreggio, ©. 481, 3ct. 276) unb eine* mit bem Raupte be* Sofcmne* nad) bem

eigenen ©emätbe be« ©teajert. — gütftenbetg batte jtoei ©öjftlet in bet @d)abtnnft:

3obann griebrid) Don (Slj, Xiomproöft Don Xtiet (1632— 1686) unb3obaun

3afob fitemet, fibet beffen $etfönlid)feit nid)t* habere* befannt ift S3on

riibrt ein gefd)abte« ©latt nad) gürftenbetg bet, Porträt be* ffitjbifd)of* Sobanu

$biliDp oon SRainj, ba* eine nod) menig geübte $aub Dettät.

Sie bei mettem inteteffantefte <Petfönlid)feit im Steife biefet lunftflbenbeu Dilet-

tanten ift bet Sßtinj fRupett Don bet ^Jfalj, bet ©otm be* 3Binterfönig*

(1619— 1682). St bat mäbjenb be* gjril* ber ©Item in $ottanb neben bet mi(i>

tätifd)en <Sr^iebung aud) eine füuft(erifd)e ©Übung empfangen, jeicfjnete unb rabiette

gan§ bübfdj unb fdjeint, menn un* fiaborbe (a. a. C. ©. 85) red)t berietet, mäbtenb

feine* Hufentbalte* in ©tüffel 1654 burd) Submig oon ©iegen felbft in bie ©d)ab.

fünft eingemeibt morben ju fein. SBäb.renb bie Diet «obietungen, bie mit Don ibm

befi&eu, nut leid)te, fdjued bem 2eben abgemonnene ©tubienbfättd)en, mobt fämtlid)

au* fRupett* jungen 3abren ftnb, umfaßt fein ©d)abfunftmetf ein teid)ete* «epertoir
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unb fleugt oon reiferer Hunft; ei ftrtb borunter (Blätter nad) beutf$en unb fremben

SReiftern (SRerian, ©paguoletto), Silbniffe, ©tubienbl&tter u. <l, einige oon toeid)er,

materifd) fein emofuubener Xmrdjbilbuug (SBeffeto a. a. 0. V, 95 ff.). Aber fünft«

gefdndjtlid) bebeutfanter als burd) fein eigenei fünftlertfc^ed SBirfen erfdpint $rin§

ftupert burd) feine SSerbinbung mit SBoIIerant JBoillant, beut auigejetdjneten

flanbrifön SJteifter, bem er bie Xedjnif ber ©djabfunft mitgeteilt bat. SaiHant fod

bem $rinjen bie platten mit ber SBiege oorgeorbeitet unb biefer ü)m bafür jum $an!

bie weiteren Sßrojeburen gezeigt babeu. SBie (BatÜaut baju gefommen ift, unter bai

oon it)m gefdpibte (Bilbnii bei ^riitjeu bie SBorte: „Prins Robbert, Vinder van de

Swarte Prent Konst" ju fefren, bai toiffen mir nidjt. ®o üiel aber ftebt feft, bafj

erft burd) biefen Übergang ber bii babto oon Dilettanten geübten Xedjmf in bie

§änbe eines toabren ßünftleri beren gortbeftanb gefidjert unb ibre fpätere glänaenbe

(Stitmicfelung ermöglicht roorben ifl SBai SBaöerant SBaiHaiit unb feine nieberlänbifdjen

3eitgenoffen, ein % o. ©omer, 3an SBerfotje, ©ole u. a. im ftebjcbnten ^abjbunbert

oorbereiteten, bai mürbe bann oon ben (Snglänbern, oor ädern oon 3amei Wae

Arbeit unb SRtdjarb (Sartom, ein ^abrbnnbert foäter jum Abfdjluf} gebracht.

$n Eeutfdjtanb fanb bai Oon fiubmig oon Siegen gebflanjte SReii aunädjft menig

Pflege, ©on bem ooraügtid)en fdjteftfdjen (Sifenfdjnetbcr ©ottfrieb öeögebe

(1630—1663) beftyen mir einen unbebolfenen SBerfud) in ©ebabmanier, bai JBitbnii

feine* ßunftgenoffen ©eorg ^JJfränb (Anbrejeu a. a. 0. V, 1 86, 1 ). Um erfreulichen

ftnb nod) bie Arbeiten ber SBitbniimater in ber neuen Xedjnif, j. ©. bie bei 3obof ui

58

i

d a r t in SRatnj, bei in fiölu unb ©äffet nadjmeiibaren $ e r m. $einrid)Quiter,

bei Augiburgeri ®eorg Anbreai SEBolffgang, bei (Benjamin ©lotf,

SWartin $)td)tel. 3<>k Sricbridj Seonart, enblidj ber Nürnberger Anbr.

$aut SRutfe, SRidjael unb ©eorg genifcer. $od) ergeben fid) aud) biefe

fetten über bai oon bem (Srfinber erreichte Nioeau, ftnb nur ali ^[nfunabeln ber

3 (droit, nidjt wegen ibjer fünftterifdjen ©igenfdjaften beadjtenimert. ffiinen Auffd)touug

bat bie beutfdje ©djabfunft erft im ad)tje(>nten 3abrf)iinbert befouberi oon SSien

aui genommen, feit man bie nteberläubifdjen unb ooHenbi bie euglijdjen SWeiftermctfe

biefer ßunft ftd) jtt Sorbitbem toäblte unb ber ©djabmanier fowobl bei ©alerieioerfcn

ali aud) im SBilbuiifad) meljr iBeadjtung febenfte.

4. Ifrit fran|önrtfic unfr cnglifdic Propaganda.

$ai ad}tjebnte ^abjbunbert »irb in ber ©eete jebei Eeutfdjen etoig un«

oergeffen bleiben ali bai Zeitalter bei (Srtoadjeui unferer mobernen nationaten fhittttr.

9Hd)t nur in Xidjttunft unb $b;ilofopbie, foubern aud) in ben bitbenben unb oeroiel*

fältigenben fHinften bat bai bamali mieber ju fid) felbft gelangte (Bürgertum ju ber

bobeit unb freien SBettfteltung 5)eutfd)tanbi in unferer 3e *t °*n ©ntub gelegt.

«ber aOer ©tolj auf ba« eigene JBerbienft foO ben DanfeijoQ nid)t aui bem

©ebdd)tuü tilgen, Wetdjen mir granfreid) unb gngtanb fd)ittbig ftnb. 9tn jenen grofjen

JBitbungifämpfen, >oel(t>e bie «eu^eit einleiteten, baben aae brei fübrenben Kationen

Digitized by Google



252 dritter Hbfdjnitt. 4. Ute franjofifge unb enflh'fcbe «ropaganba.

gemeinfam Xeil. 311 9leroton tmb Code traten ©oltaire utib SRonteäqnieu , Xiberot

unb SRouffeau; ju biefen gefeilten fid) ftant unb fieffing, SBindelmann unb ®oetlje.

5)a$ ©erbienfl fonn fdjroer abgezogen werben: bort ftanben bie efüfjrer, bie ©ab^u

bred>er, bi» bie Sabuenträger, bie ©ollenber! Unb toa« bie fiunfrroelt inäbefonbere

betrifft, fo barf e» jefct bod) toobf al« feftftebenbe 2batfad)e gelten, bafe ber jum

Selbftbemn&tfein erwadjte junge beutfebe {Riefe niemal« beffere SRanieren angenommen

bärte obne bie 3ud)t be* franjöfifcbeu fiebrer* unb ba« gute ©eifpiel be« englifd)eit Rettert.

<S« giebt fdjmerlid) einen fdjlagenberen ©emei* bierfür, als gerabe unfer ©e<

trad)tung«ftoff tön liefert. Überall, wobin ber ©ltd auf beutfdjc Stupferftidj« be«

adjtjebuten 3a$rbunbcrt« fällt, trifft ibn ber ©lanj unb ber Schliff be« @rab»

ftia)el« ber granjofen. Isafe in ber ©cproarjfunft ©nglanb und bie äRufter lieferte,

nxtrb eben erft angebeutet, ©on bortber fam aud) ber ftnftofe jum Sieberaufleben be«

fcolafdjuitte«.

«m innigjten war ber 3ufammenbang jwifdjen Deutfdjlanb unb ftranfrcidj auf

bem Selbe be« Jhtpferftid)«. $a fann man fid) wirflid) fragen, ob nidjt bie beutfdjen

§auptmeifter ber <$rabftid)etted)nif, bie SEBiQe, ©dnnibt, ©dnnufcer unb ibre«gleid>eti, ein-

fad) ber franjöfifdjen ©djule jugurtduien feien, SBenn bie« bier rrofobem nic^t gefdjiebt,

fo bat bafür nidjt nationale ©oretngenommenbeit ben ?lu«fd)lag gegeben, fonbern ein«

fad) bie ttrwägung, bafe aufeer ber ©dwle ja bod) aud) ber Stamm unb bie 9?atur

ftet« ibre {Rechte geltenb machen unb baß e« gerabe für ben gefdjidjtlidjeu ©ctrachter

$flid)t ift, ba« eigenartige, fei e« auch nod) fo Hein unb fein, an« Xage«li<bt ju rieben.

fragen toir juerft natb ben ©erbättniffeu ber berliner ©d)ule, fo hatte für biefe

mit bem {Regierungsantritte ftönig Sriebrid) 2Bilbelm« I. (1713) eine 3e't begonnen,

für welche „©djmalban« $ücbeuineifter mar". Der {Monarch, mar jwar perfönlicb

nid)t obne lebhafte« ßunftintereffe; er jeiebnete unb malte, fammelte nieberlänbiiebe

©Uber, §anbjeidmungen alter SJieifter, baruuter betöorragenbe ©lätter beutfeber ©chiilc,

unb liei fid) mieberbolt ©enbungen »on franjöfifcben Äupferftidjen au« $ari«

fommen, wmel(eid)t als 3(>d)ent>orlagen für feine ßinber", beueu er allen biefen nüfo«

lid)en unb bilbenben Unterricht erteilen liefe.*) Uber ber farge 3ufdmitt, roeld)en

ftrriebrid) SBilbelm feiner $oft>ermaltung unb allen bamit in 3,lfamme,,bang fteljenben

3nftituten gab, hemmte jebc ©emegung. {Rur bie ©ilbni«maleret fanb nod) bie alte

©telfeittnabrung. 5>er Hofmaler Hntoine ^e«ne namentlid) letftete in biefem gad)

unb in ber biftorifdjen gigurenmalerei febr Wncrtennnng«mcrte«. {Reben bem bereit*

unter Äönig griebrid) I. bou {J$ariS nad) ©erlin berufenen ßorgpbäen fei nur nod)

fein ©djüler, ber 1711 in ©erlin geborene 3oad)im {[Rar t in Salbe, genannt,

weil nou ibm aufeer einer ftitjabl »on ©emalben aud) eine gauje {Reibe oou 9tabie«

rangen fid) erhalten beben.

Den Äupferftid) biefer @öod)c ber ©erliner ©dmle reöräfentiert in roürbiger

SBetfe ber au« WugSburg jugenjanberte 3 o § a n n ®e org ©olf fgang (1664— 1744).

6r entftammt jener alten, burd) mebrerc @eneratioueu binburd) nadjroeiSbarcn, urfprüng«

lid) fäd)fifd)en Künftlerfamilie, meld)er Wir oben (©. 23S u. 251) bereit» mieberbolt

*) faul Sftbel, lie ©erliiter fiunft unter Sriebriaj m\t)t\m I., in ber 3cüf$r. f. btlb.

ftunft, XX1I1 (18m), 185 ff.
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begegnet finb. ÜHactjbcm er beit erften Unterricht bei feinem SBüter, ©eorg 9lnbrea«,

genoffen unb üdi bann in $oQanb roeiter auSgebilbet halte, nabm er und) mannig»

fachen Sducffaleu feinen Stufentbatt in ÄugSburg unb balf bem S3oter bort bei feinen

Arbeiten, über bie {Berufung ^obmiu ©eorgl nacb, Berlin unb bie Stellung beä

SfunftlerS «am bortigen Jpofe finb wir juerft burdj ©eibel (a. a. C 2. 190 ff.» quellen«

mäfjig utiterrirrtet morbeu. Einige Kopien nach, Stidjen ©. ©belincfc, rocldje SBolff*

gang in %ug«burg augefertigt batte, foQen bie
N
Jl ufmc i f »atnfcit bed Königs auf ihn

gelenft baben. $ie Berufung erfolgte 1704, gleichzeitig mit ber beö Slugäburger

3<f»abfünfttcrS SliaS (Sfcriftopb V>ei§, ber jebodj fpäter roieber oou Berlin fort»
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gejogen unb 1731 in feiner Caterftabt Wemmingen geworben ift. SBolffgang blieb

bauernb in ©erlin unb fonb bort reichliche ©efcbäftigung. 3unächft mußte er für ben

ßönig bie Är8nung$feierlid>fcit Sriebrich« L unb bie Xrauerceremonie fetner (»emablin

in Jhipfer ftechen; bann rourbe er nrit einem ^ßrachtroerf über bie pomphaften ßeicben-

feierlidjfeiten ftriebridj« 1. betraut Siebenter gingen gablreicbc ©ilbniffe au« $of< unb

©elebrtenfreifen, meidend nach ^JeSne, barunter ba« vortreffliche $ortrüt be« berühmten

Xrcäbener ©olbfcbmieb« äReldnor $inglinger, SBolffgang« ftauptblatt, ba« mir neben»

ftebenb reprobujiereji (8bb. 102). Xa bcr ßünfiler, neben feiner Stellung al* $of*

fupferftecfcer, atid) fiebrer feine« ftacb« an ber berliner Slfabemie mar, an roelcber

Schmibt feine Stubien begann, ift c* böchft mnhrfcbeiitlich, baß er auch, beffen Sehrer

mar. ®emöbnlich mirb ber ftupferftecber ®. % ©ufcb aU folcber genannt. ©ufcb

mar jebocb ein Stümper, oon bem Schmitt nicht« mehr (erneu tonnte; „er arbeitete

nur für ibu unb berbefferte beffen platten be« Qklbberbienfte« halber, ba ©ufcb eine

ausgebreitete fiunbfdjaft befaß, bie ber junge unbefannte fiünftler namentlich roäbrenb

feiner fecf^jäljrigen $ienftjeit al« Solbat fid) nicht ermerben tonnte" (Seibef).

811« ©eorg griebrid) Schmibt (1712-1775) bor ber Jrage ftanb, melden

Crt er für bie ©oDenbung feiner Stubien mähten foQte, ba tonnte bie ffintfdjcibung nur

aufwarte fallen*). 9Jad)bem einSRaffon unb 9tanteui(, ein Äubran unb Dorignt), ein Prebet

unb ©belind ben 9hibm ber bortigen Shipferftecberfcbule begrünbet hatten, mar biefelbe

in ber ©lüteperiobe be« SRotolo jum bödmen Staube ber ©rajie unb 3<»rtbeit gebieben.

Äußerer ©lanj unb mobiiche 3iertid)feit, baju eine Xed)nit, bie teine Scbroierigteiteii

tannte unb felbft ba« ©croagtefte fpielenb übermanb: ba* roaren bie Sbarafter*

etgenfchaften ber Sbmft jener Qt\t, in roelcber ein ©oudjer utib SRigaub, ein fiancret

unb ©ater ben Xon angaben. 9Rit ber ©arifer Sitte unb Iracht ging auch ber

(Wcjdjmad, ben biefe ftüuftler bertraten, erobernb burd) bie ganje SBelt. 23er Ghrfolg

haben unb in ber Ounft ber maßgebenben Greife fid) erbalten moQte, ber mußte

bie ©arifer Sdjule burdjmacheu, bie benn auch bon allen ftrebfamen latenten ohne

Unterfdjieb ber «Rationalität befudrt mürbe. Schmitt, meiner im 3. 1737 ©crliii

»erliefe , mahlte fid) ben jüngeren ßarmefpn jum fiebrer, ben $auptmeifter be« ge«

fdiilberten Verlieben, brillanten Stil«. fiancret bat ibn bei bem Stecher eingeführt.

Sin erfteren holte ©e«ne bem jugenblicben ftünfller einen (Empfehlungsbrief mitgegeben,

ben biefer burd) einige fdmn in ©erlin nach fiancret geftochene ©lütter miterftüfeen

tonnte. So mar benn halb ein fompatbifebe« 3ufammenroirren bergefteüX Schmitt

brauste nur auf bem betretenen ffiege fortzufahren, al«ßarmeffin ihm benSlntTag machte,

ihm bei ber Sfteprobuttion bon Sauerei« galanten Sjenen ju ben Stählungen be*

Lafontaine behilflich 31t fein. SRan traf babei ein eigentümliche« Slbtommen : Schmitt

burfte für fid) unb feine pribaten Qmtdt bie jroötf erften Stbbrnde ber bon it)m gc*

ftochenen platten mit feinem 9{amen berfeheu, bie fpäteren erhielten Sarmefftn« Unter»

febrift. So mar ber junge Seutfche gleich 5um Subftituten feine« fiebrer« aufgerüeft.

$a er jeboct) bon biefem, bon ber heften Untermeifung abgefehen, feine (Snffchäbigung

für feine Arbeiten erhielt, fo fah er fich auf «Rebenberbienft angemiefen. (Sr lieferte

•) ß. T. Sacobt), «diniibtfl öerfe. «erttn 1815. 8; 3. C. ®effel». ©rorg ftriebrieb

eebmibt. (ffrit. «ttjfichnifie D. SJcrffn b«oorrQflfnber ftupferfteä)er, I) ^ombura 1887. 8.
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für ba« befannte Siorträttoerf be« $orifer ftunftoerleger« Obieuüre „L'Europe illustre''

(1. An«g. 1755) aroanjig oortreffCic^e Meine ©ilbniffe, bie fd>on feine oolle ftraft

jeigen. ($« ftnb barunter mehrere meltbefannte ^ßerfönlidjfeiten , roie Solignt), 3ot)n

San», SOfilton, bie SRarquife be ©eoign6, 9liuou be fieuclo«, Abrieitne fiecouorcur u. a.

$unf) biefen Auftrag bahnte er fid) ben SBeg ju Sfligaub, uad) welchem einige ber

Stiche ausgeführt mürben, unb erhielt bie Srlaubni«, eine« feiner Silber felbftänbig

in größeren Dimenfionen fteajeu ju bürfen. 9Jadj fiebenmonattid)em ©eftanbe würbe

nun ba« £Berr)ältnid 311 fiarmeffin getöft, ©djmibt grünbete fid) ein eigene« Atelier

unb in biefem entftanben jejjt nadjeinanber bie brei SKeifterroerfe be« ©rabftidjel«,

lpelc^e feinen SBeltrubm begrünbet haben: 1739 ber ©raf b'CEoreujr (SB. 51), 1741

ber Prälat be ©aint Aubin (SS. 97) unb 1744 ber Pierre SWignarb (SB. 70),

fämtlid) nad) SRiganb. 35a« ledere ift fein SReifterftüd au« ber <Barifer 3eit unb

jug(eid) fein Aufnabm«ftüd in bie bortige Afabemie. Qx bat e« au geiftboHer unb

augleidj glänjenber ©ebanblung niemal« übertroffen.

Sdjon mehrere 3ab.re oor ber S3eenbigung biefe« prächtigen $(atte« nxireu 0011

©erlin au« Anträge au ©djmibt ergangen. #nobeI«borf, ber im §erbft 1741» uad)

$ari« tarn, madjte bem äüuftler bie erften Äußerungen barüber unb 1743 ernannte

ßönig griebriaj ihn $u feinem §offupferfted>er. ß« folgt nun bie ruhige berliner

©rntejeit. 1744 im September mar ©djmtbt oon Skri« beimgeretft; 1746 trat er

in ben ©beftanb. 6« ift pnädjft bie nun jur hödjften Sirtnofität (Krangereifte

$orträtfitnft, bie ibn reidjlid) befc^äftigt. 55a« elegante Heine SJruftbilb «Jfriebridj« II.

nad) 9?e«ne mit bem ßönig«mantel über bem $arnifd) (33.42) cntflebt 1746; einige

3abre fpäter ba« oon ©enien fdmxbenb getragene JBruftbilb ber fdjöueu, frür) Oer»

ftorbenen Staroniu Don ©rapenborf (SB. 46), eine Oon ©djmibt« jarteften, mit ficb>

lidjer Siebe bebanbclten ©rabftidjelarbeiteu
;

baju eine Steide gebiegener Porträt«

männlicher <ßerfÖnlid)feiten be« $ofe« unb ber bürgerlichen ftreife, ber SBlume (SB. 11),

©urdbarb (SB. 15), Ortet (SB. 75), SRinifler 0. ©ärne (SB. 45) u. a. ®« ift aller *

bing« etwa« 5)erbe«, bi«mei(eu $bi(ifterb,afte« in biefen 9Rännergeftalten
,

oerglidjen

mit ben eleganten, jierlidpu Sranjofen, aber jugleid) eine fernhafte ©ebiegenheit , bie

ben ooQen Au«brud be« ©eifte« unb Sbaralter« jener Ökfdjlcctjter trogt , meldte ben

9tut)m unb bie ©r8fje Greußen« begrünbet baben.

3n öerlin bat fidj bann aud} ©djmibt« edjt germanifche« Watured burd) fein

Auftreten al« ftembranbt^fRabierer geltenb gemacht. ®r mar bie« in smiefadjer Säe«

beutung be« SBorte« : al« SRabierer oon Silbern unb 3eidntungen oon ftembranbt« $anb,

beren er 25 geliefert t)at, unb al« sJiad>at)mer ber fflembranbtfdjen dtabtertcdmit felbft,

bie er 311m «Hegenftanbe be« eifrigften ©tubtum« machte. Gr fammelte bie ©lätter

be« großen #oHänber« unb bradjte aud) eine unooaenbete platte be«felben mit bem

ftnieftüd eine« alten bärtigen SRanne« in feinen Sieftfr, bie er bann in feiner SBeife

fertig machte (SB. 145). ©djmibt hatte e« babei nid)t auf ein geifttofe« 9lad)beten

feine« SJorbilbe« abgefehen. ©r hält, bei aller Eingabe au fRembranbt« malerifdje« %t>tal,

an beffen nwrme« $>eQbun!el unb burchfidjtigc ©d)attengebung
,

bodj aud) an feiner

ftedjerifdjen ©(hulung feft unb fudjt bem Sorbilbe nicht in ben Äujjerlidjfeiten ber

9labelfübrung
,

fonbern in ber Haltung unb SBirfung be« ®anjen nahe ju fommen.

©d;mibt« Wabierungen finb jum leil ganj Heine anforudtflofc Statten, mit Gbararter-
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Wüfen, SSorträtftubien, Sänbfc$öftd>en »nb bergl., jum anberen unb größeren Xeil finb

e* ausgeführte SJIätter oon forgfam abgewogener malerifdjer Xurdjbitbung , toie „X>er

alte XobiaS, Don feinem SBeibe Derfpottet" (SB. 161), mit bem reijüollen ^eUbunfel

unter bet SSeinlaube, unb bie burd) Sattigfeit unb Steinzeit beS XonS ausgezeichnete

„TnvftcU-.mq im Xemoet" (SB. 164), beibe nach SHembranbt. ober wie bie nodi eigener

ßeiduumg ausgeführten SJÜbniffe, oon benen mir baS berübmte Hclbuporträt beS

iHinftlcrS mit ber Spinne am Senfter (SB. 103) auf ber beiliegenben Xafel reprobu.

jieren. Slud) baS föftlidje SRebaiHonproftf bes ©rafen Sdniroaloro (tB. 10S) faßt

in btefe ßategoric.

Tic in bem Ic^tcmw Innen SJilbniffe bargefteßte Sßerfönlidjfeit gehörte ben SieterS

burger .poffreifen an, mit »eichen ber JHinftler 1757 in perfönlidje ©erübrung trat.

103. *ac*if*« Ittnj. Matiming «en ffl. 3t. €*mitl.

Xie ftaiferiu (Slifabett) batte ben SBunfd) anSgefprodjeu , ibr oon 2. Xocqu£ gemaltem

SitbniS oon St&mibt geftodjeu ju feben. 9Ran bemiQigte ibm in SJerltn einen fünf*

jabrigert Urlaub, um baS SBerf in SRujje ooflenben ju Winten. Xie äRonardnn fao

ben Stid) (SB. 36) nodj menige Xagc oor ibrem Xobe unb fefcte bem fiünftler bafür

eine glänjenbe S3elobnung auS. Slufjer biefetn großen ©latte, toeldjeS ebenfofebr in

ber mit ooflenbeter SNeifterfdjaft burd)gcfübrteu SJcobeßierung bev JfopfeS mie in ber

$3riOan$ ber iHebcnfacbcn $u ben Dorjüglid)ften Seiftungen beS ftünftlerS jäblt, bat

Scbmibt roäfjreub feines Petersburger SlufentbalteS nodj eine bleibe trefflicher SßorträtS

geliefert, üon benen bie beS ©rafen SRicb. SBoronaoto (SB. 123», bes ©rafen 9<ifolauS

(5ftcr^aaö oon ©alaniba (SB. 32), beS ©enerals ©rafen (Sp,riß StafumowSfi iSB. 90)

unb beS Dr. 3a!ob SRounfep, (SB. 73) genannt fein mögen. XaS eben ermähnte

rabierte SBitbuie beS ©rafen Sdjuroaloiu unb beS SünftlerS eigenes mit ber Spinne

batieren gleid)faflS aus ber Petersburger QtiL

Xie legten breijelm 3abre oon SdjmibtS fünftlerifc&er Xbätigfeit, oon 1762 bis

ju feinem (Jnbe, gehörten nur $um Xeil nod) feinen böberen ^Berufsarbeiten an. ®S



<ß. $x. Sd?mi&ti 5elbf*bil&nis. Rabitrunij

(Sttlin fdni«l WupfttfltAfabiiHtt )
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entftanben baraal* it. a. mehrere feiner fdjönften fRabierungen, wie „©arab, unb §agar"

(SB. 157), „Öotb in ber $öble" (SB. 158), „Öotb. mit feinen Zittern" («3. 159) unb

ba* fc^öne geftodjene Qilbni* be* $riit£en $einrid) ton $reu|en (SB. 49). über ein

großer Zeil ber Hrbeit*fraft be* gefeierten ßünftler* warb in biefer feiner fpäteften

3eit ton ben 3fluffrationen unb Vignetten in Hnfprud) genommen, welaje er für bie

Sßerfe &riebria> b. ©r. jeiajnete unb Tabierte: für bie „Poesies diverses" (1760»,

bie jweite Auflage ber „Memoire» de Brandebourg" (1767) unb ba* „Palladium"

(1774). «u* bem teueren ifr baS nebenftebenbe ©eifmet (Äbb. 103) gewählt (©.

285). SBte bübfd) aud) immer mandje biefer leidjt, nad) ber Mrt ©tef. beda ©cfla'd,

bebanbelten SBlätter unb Statteten finb unb ein toie benxgtia)e* unb erfinberifebe*

Zalent fte befunben, fo ^aben fie bod) beu fRubm be* ftünfller* nid/t wefentlid) erhöht

Xnefer beruft auf feinen gro&en ©tidjen unb Wabierungcn unb Songhi bat nidjt ju

öiel gefagt, wenn er ©djmtbt nachrühmt, e* bitten in ffiabjr&eit jwei SReifter in

ihm gefledt.

3>er (Entwi<felung«gang 3 ob an n ®eorg SBille'* (1715—1808) weift mit

bem eben ton und gefd)i(berten ßeben ©djmibt* mannigfache ©erührung*puntte auf*),

©eibc zauberten 1737 ton ©trafjburg au* gemeinfam nad) JBari* unb blieben feit

iener 3eit greunbe fürt ßeben. SBille, ber in einem «einen Orte ber SBerterau ge-

bürtig unb in ber erften 3ugenb nur notbürftig in ben (Elementen be* 3eid)nen* unb

©rotieren* unterrichtet woTben war, forte gegen ben SBiflen feine* SJater* bie $eimat

oerlaffen unb fam bafcr unter tiel ungünftigeren SJerbältniffen in $ari* au al* ber

ibm au fahren unb ßeiftungen überlegene ©djmibt. (Sleidjtoobl gelang e* aud) ihm

balb, in ben ftreifen ber tßarifer fiünftler ©oben ju faffen. (Sr ftad) ebenfall* für

Dbieutre'* ^orträtwerf eine Steide ton «einen platten, machte junädjfl bie ©efannt*

febaft ßargilliere'* unb würbe bann burdj feinen Berliner greunb, mit bem er SBanb

an Banb luohute, bei SRigaub eingeführt 3efct begann SBiße'« ßaufbahn al* Porträt»

fteäjer großen ©Hl* unb balb batte er in biefem 3ta<h eine foldje $efd)icfltd)feit er*

reicht, bafj ausgezeichnete $arifer Stecher, wie Qean ZauHe, ibm ©tücfe ihrer Arbeiten

jur Qu*führung autertrauten (Memoire» I. 98 ff.). (E* entftanben in ben oiergiger

bt* fettiger fahren etwa breifjig Vortrat* ton SBitte'* $anb, eine* glänjenber al*

ba* anbere. SBir nennen: ben mit großer 3artt)eit ausgeführten SJerregarb (1746,

für ein bänifdje* SBorrrätwerl) , ben ju bemfelben Serte gehörigen Zöd)o $ofrnaun

(.1745), beibe nad) Zocque, bann beu bewunberung*würbigen „Marechal de Saxe"

nad) Siigaub (au* bem nämtid)en Qabre), ben befonber* wegen ber briOanteu IBehanb«

lung be* ©eiraerf* mit SRedjt hod)gefeierten ©aint»8romentin (1751), ben Waffe (1755),

enblid) beu SRarignä (1761), biefe lederen brei §auptblätter wteber nad) Zocque.

©efonber* finb e* bie ©ilbniffe in ganzer gigur mit ihren reid)en ^oftümen, umgeben

ton «Bradjtmflbeln unb Draperien, weldje ben ©toi) ber ^artfer @d)ule be* ad)tjebnteu

*) Über ©in«'* Ceben unb ©irfen bat im* ber DJetftrr felbft ein mrrfwürbigrt «udj

tlinterlaffen in ben Metuoires et journnl de J. G. Wille, pnbl. d'aprcs lee manuscrits auto-

fjraphes de la Hibliotheque Imp. par G. Dupleesis; avec une pr^face par Edm. et Jnles

de Goncourt. Paris 1857. 2 vol». 8. SSon ben ftatologen feiner ©erfe oergt. »or aOem

Charles I^blanc, Catalogne de 1'oenvTC de J. G. Wille, Seipjig 1847, nnb Lea graveurs du

.lix-hnitierae siede, par le Baron Roger Portali» et Henri Beraldi, T. III, 660 ff. Paris 1882.
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3a^unbcrt« unb bie ©lanjmtnfte in bem <Sttd)erwerfe SSiüVS au*mad)en. 3ft er

aud) ein Xeutfcf^ec üon ©eburt unb ttbarafter, fo jö^tt er boä) nad) Dedjnif unb

Schule burd)au8 ju ben Sfrangofcn. Unb jwar bie* nid)t in jebein Sinn junt ©ortet!

feinet fhinft. ©ergteieben mir feine Stiche mit ben SBerfen Sdjmibtl, fo fann fein

^weifet baräber obwalten, wer Don beiben ber empfinbungSootlere
, tiefer angelegte

ftünftler if*. ©ei SBiHe berrfdjt entfdjieben bie ted)nifd)e Woutine oor; auf feinen

Porträt« ift nid)t feiten ber flopf ber fd)wäd)fte Xcil, beffer alt bai Hntlifc föon ba*

$aar, nod) beffer bie ©eroanbimg, am beften beren ©tiderei, ber Spifcenbefafc, bie

ftrablenbe 9iüftung, ber oergolbete lifo): furj, je äufjer(id)er bie Stufgabe, befto

gelungener bie Söfung! ©ei Sdjmibt bingegeu ftebt alles auf gleicher #Jbe unb ber

ßbarafter bei DargefteQtcn , fein ©tanb, feine Station Fommen in fein bestimmter

geiftiger SBeife jum füuftlerifd)en Sluöbrul Der SRaler unb ber 3eid)ner waren in

ibm ebenfo ftarl wie ber ©ted)er. SBtlle bagegen war eine einfeitige Sted>rnatur.

SRit berfelben falten, feelenlofen ©leid)gültigfeit wie feine ©ilbntffe bebanbelte er au*

bie oon ibm geftodjenen ©enrebilber unb (jtftorifdjen ffompofttionen. (Es finb bar»

unter bie weltbefannten $raä)tftü(fe feine* ©rabftid)elä : „L'insüuction paternelle"

naef) 'Zerbord), „La tricoteuse hollandaise" nad) SRieriä, ,.Les delices maternelles"

nad) feinem Sobn, $ierre $t(eganbre SBiQe, ,,Le petit pbysicien" nad) 9?etfd)er

(ttbb. 104), „Les mnsiciens ambulans" unb „Agar presentee ä Abraham par Sara"

nad) Dietrich,, ..La mort de Cleopatre" nad) 9letfd)er u. a. Die (Sbarafterifrif ber

SReiftcr lagt in biefen berühmten ©lättern oft Diel ju wünfdjen übrig; bie Jföpfe

finb meift leer, $änbe unb Süfje nid)t feiten red)t nadjläffig gejeid)net; aber ba$

Söeiiuerf ift bewunbern$wert : ben burd)fid)tigeu ©djiQer ber 92etfd)erfd)en Seifenblafc bat

fein jweiter Sted)er fo täufd)enb wieberjugeben gewußt ; ber Suftre beS ilttaöfleibed auf

bem ©übe oon Derbord) ift nid)t einmal oon ber ^botograpbie btSljer fo glänjenb

wiebergefptegelt worben; bie ftönigin Cleopatra ftirbt bei SBiÜe fo langmeilig wie

mög(id), aber in einer Seibenrobe, bie ein roabrt« ÜBuuber ber Xed)nif if!.

Die Öefdwftigung bed @ted)erö mit biefen Arbeiten begann in ben fechjiger

3abren, nad)bem er mit feinem SDtarignto bie Seibe ber grofjen Porträt* abgefcblojTeii

batte. ©leidjjeitig ftnben wir ibn aud) an mand)en Heineren ©elegenbeit&trbeitcn

tfcätig, bie nur wenig 9reij fär un* befifcen. Slufcerorbentlid) fd)wad) finb bie baju

gebörigen Sanbfcbaften. Die ftarfe Seite oon ©itle'S Statur jeigt fid) bagegen wieber

in feiner ©ebeutnng al8 Sebrer. <£r wnfete feinem Sad) überfcaupt b°be* «nfeben

ju oerfd)affen: bie SEBobnung be« SKeifterS am Quai des Grands- Angustins war

lange 3ab" b>nburd) ba« ©teQbid)ein ber Äunftfreunbe unb ßunftjünger au« aller

$erren Säubern. Unter feinen @d)ülcrn feien Ijier nur 3°^- ©ottbarb o. SERüQer,

3ob- ©eorg $rei|Ier unb $af. SRatb. ©djmufter uambaft gemad)L Der erftere fyal

fein ©ruftbitb nad) ©reuje meifterbaft gcftoa)en. SBille überlebte bie @d)redeu ber

«eoolntion unb fab nod) bie Orünbuug be« Raiferreid)«. «uf bem Xitel feiner 1801

erfd)ienenen .»Varietes de gravures" nennt er fid) ben „Doyen des graveurs de

l'Europe". 9(1« blinber ©rei* ift er geftorben.

SRtt bem eben unter 2BiHe'3 Sdjülern genannten 3°^ann ©eorg $rei|(er

(1757— 1808), berühren wir eine ftünftlerfamilte, weld)e ben alten 9tubm ber 9?ürn«

berger @ted)erfd)ule im oorigen ^abrbunbert würbig aufred)t ^iett. 5« Waren junädjft
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brei ©rüber, Georg SRartin (1700— 1754», ^obann SRarttn (1715—1794)
unb ©alentin 2)aniel <ßreifjler (1717—1765), beneii bann, al« ®obn be«

3otK»nn SWortin, ber Schüler ©ille'* 3obanu Öeorg folgte. (Erinnern nur un«, bafc

104. Le petit physicicn. Äupftrfti* »on 3. ©. IDi.It m* 9}»tfAtr.

mit bem adjtjebnten 3abrb»mbcrt bie 3eit ber grofjeii Gtatcricroerte begann, für beren

maffenbafteS ßupferftidjbcbürfniä 3Äeifter, rote biefe fieiter ber Nürnberger SBcrf«

ftätten, bie geeigneten it reifte waren! Der öltefte ber brei ©rüber ^reijjfer bat in?--

befonbere für ba3 DreSbener unb für bae Florentiner ©aierieroerf eine 9Injab,l er«

träglidjer Äünftlerporträt* geftoeben. Ter jroeite, beu SBiUe feinen fiameraben nennt,
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beteiligte fia) mit biefem in rübmlidjcr Seife an bem öerfaiuer ©alerieroerf unb

roirfte fpäter aU fßrofeffor ber ftupferftedjcrtiinft an ber ftopenbagener Äfabemie
; fein

$auptblatt iß ber große ©tut) uact) Saln'« JReiterftatue be* fiönig« gricbrid) V. oon

Täuemar!*). Ter brittc öruber, ber gleichfalls nadj Äopeubagen überftebelte , pflegte

uamentlidj bie Sdjabfunft unb lieferte u. a. eine «eprobuftion oon (Sorreggio'e

„3ingareua."

3» ben nämlichen Jfreifen unb ungefähr auf bem gleichen SRbeau bewegte ftcf)

ber fleipjiger #auptmeifter beS S?upferfti<b3 im oorigen ^aWuubert, 3 ob tum

Jriebriaj öauic (geb. jn $allc 1738, geft. in SBcimar 1814). «r war uidtf

cigenttid) @d)üler oon SBide, bolte fieb, jeboct) brieflich beffen «at ein, unb fud)te ü)m

in feinen jaf)Ireicr>eti
r ftreng nad) ben {Regeln ber ßunft ausgeführten öilbniffen naa>

jneifetn. (£ine# ber früljeften berfelben, nod) oon £aQe battert, ift baS beS $>erjog#

gerbinanb oon öraunfd>roeig ; bann richtete fidj Saufe tu flcipjig ein unb ftad) tjicr

bic ÄortWtjäen be* gelebrteu unb Utterarifdjen Teulfdjlaub« feiner 3eil: ©ellert (1767),

Solomon ©eßner (1771), SeifuiÄ (1772), SReubeldfo&u (1772), $aßer (1773),

Stornier (1774), $ageborn (1774), fleibnifr (1775), ffiiiufelmann (1776), SBielanb

(1782), öobmer (17S4) u. f. tu., meiftend nadj Muton ©raff. Wud) einige reijlofe

weiblidje öilbniffe, unb mehrere ©aleriebilber tjot öaufe geftocfjeu, wie j. ö. „Tic

fleißige #auöfrau" nad) ©. Tou aud bem berühmten SBiud(erfd)cn Kabinett iu fieipjig,

beffen ©rünber audj unter feinen ^orträtftidjen figuriert. Cr war enblid) ein febr

beliebter öignettift. 3n SBielanb« SBerfeu (fieipjig 1794), tu jablreidjen anberen

Öüdjero unb Älmanaajen ber 3eit ftnbet ftd) inaud>e« oon Hjm naaj öfer, ©raoelot,

Weil u. a. geftoa)ene ©lättcfjcn.

(Sine Spezialität in ber 9todjbilbung oon $aubjeid)uungeu alter SWeiftcr mar

ber Öhranffurter 3obanu ©ottlieb $reftel (1739—1808). 5r batte bariu,

untcrftü&t oon feiner fpäter Oon ibm getrennten unb iu fionbou aufäffigeu ©altiu,

SRaria ftatboriua ^reftcl (1747-1794), eine foldjc SBirtuofität erreicht, baß

bie oon iljm iu 9ta$abmung ber Tufdunauier unb fRöteljeicfmuug aufgeführten ölätter,

baruntcr einige mit ©olb gebebt, ju ben gefudjteften ©egenftäuben be« ßunflfjanbel«

gehörten. $reftel übte bie oon ibm erfimbene Tcdintf juerft in Dürnberg, fpäter iu

Jrauffurt au« unb oeröffentlidjte auf biefe SBeife 1779 ba« Sdjmibtfdjc fcanb.

ieidinungen.ftabinett in Hornburg (30 ÖL), 1780 ba« berübmte $raunfd)e Kabinett

in Dürnberg (48 ÖL), 1782 ba« fogenannte (leine Kabinett (36 ÖL oon ber balbcn

©röße ber beibeu anberen). Ta« öerfalfren würbe fajlicßlidj fo oerooQfommnet , baß

auetj in mehreren ÖaTben gebrudte Ölätter nad) ©emälben, j. ö. nad) Saubfdpiftcu

oon $afob 9tui«baet, mit bcmfelbeu r^ergefteQt werben fonuteu. Tic fdjonfteit unb

beften ber uaa) ber ^reftelfd^u SWetbobc angefertigten JReprobnftioucii follcn ber öci«

bilfe feine« trefflidjen 6d)üler« «utou Siabl )ii oerbanfeu fein**).

Hl« fiebrer ber Je upferftetrjerfunft au ber 3)re«bcncr Äunftalabemic wirften bamal«,

neben mebrereu Italienern, ber ©djweijer Slbrian 3> |1 99 (' 734— 1S1G) uub ber in

Treiben gebürtige € c> r
i
ft i a n griebria) ©töl jcl (1751 — ISIS). Tom erftcreii,

*) Htitiajrift f. bilbrnbe ftunft, X, 357.

*•) ^f). 5r. ©winnrr, a. a. C. 6. 370 ff.
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eiuem Stüter SBiuY* imb greunbe Gljobomiccfi'a, »erben mir mite» bei ben töabierern

toieber begegnen, ©r mar befonber« auSgejeidmet im 2anbfd)aft*fadje *). Stößel

bot r*rfd)iebene gute Sßorträt« unb l)iftorifd)e ßompofitioneu geftoc^en, tote baS SitbniS

3of). &. Sdjenan'ä unb bie bell SHagbalena »adi ©uibo Stent.

Ten tJoQftänbigfteu Überbli(f fiber ben @tanb ber öertuelfältigenbeu fünfte in

ben beutfdjen §auptftäbteu be3 uorigeu 3at)rbuubert3 bietet uns 2Bien. §ter battc

fitf), uadjbem bie ftefibena ber flaifer bauernb in bie SBiener §ofburg »erlegt unb

bie Oobrbunberte lange Xürfengefabr oorüber mar, unter beu faifern ßeopolb L

unb ßart VI. ein glänjenbc« ßunftlebcu entfaltet, in roeldjem ein gifdjer tun Srladj,

105. gantfdiaft Watitrung von 'H. ;)tngg.

SRafael Xouuer, Daniel ©ran beu Xou angaben. Sieben beu gro&en faiferlidjen Samm»

lungeu grünbete 33rina (Sugen feinen reiben Äiiuftbefifr. «bei unb ©ürgerfranb mett.

eiferten in ber Pflege be« Sdjönen, in ber Anlage foftbarer ©ilbergolerien uub ßiipfer.

ftidjfabinette. Aür bie erfte in SBien erföienene ^ublifatiott ber faiferlidjeu (Valerie

(bamals uod) iu ber Stoßburg) mürbe bie Sdjabfnnft berbeigejogen. 3 a f o b SW ä n u 1

(geb. 1695) führte mehrere für baä SBert beftitnmte größere Blätter in biefer Xedmit aus,

ju beneu (Sljriftoöb üar.d) bie ;Vi*i:uiuieit lieferte; fo $.93. bie ®efangenuebmung Simfonö

bei Seiila nad) van Turf, Sftber vor ?l beider nad) $aolo ©eronefe, ben von einem

ftrieger angefallenen mit Saub befränjten 3üngliug ltaa) Sariani (irrtümliaj «Siorgione

genannt) u. a. Weben biefem 1728 begonnenen umfangreichen , aber niemal« ganj

fertig geroorbeneu ,,Theatnim artis pictoriae" veranftalteten bie faif. $ofmalcr

Ofr. d. Stampart unb 21. v. ^rentier unter bem Xitel „^robromud" 1735 eine

fompenbiöfe Aufgabe be$ Qtaleriemerteä iu fleiueu, gruppenmeife jufammengeorbneten

Stabierungen
,

roeldp als bilblicfjcr Rubrer burrfj bie bamalige faif. Sammlung no.1i

immer ibjen SBeri befi&t**). 3m 3abre 1727 erfolgte bie Seftelluug ©uftav «bolf

•) ttbr. 3ingo« flupffrfticb>frf. Seipjifl, Äarl Iaucftni&. 1805. gol.

fleu« «bbrutf im Satjrb. ber funfttj. Samml. be« «. $. «aifertjaufe*. *b. VII, 6. VII ff.
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Müller« (c. 1700— 1767) jiim <Bro?effor bei fiiipferftedjerfnuft an bet unter ßarl VI.

reorganifierten SBiener 2lfabemie*) unb bamit ber IBeginu einer bis auf ben heutigen

lag fortgefefcten eifrigen Pflege bicfer $unft au ber genannten faif. Slnftalt. SRüOer

bat einige rüstige Porträt* geliefert, wie ba« be« SJrinjen (Sugen uad) »an Struppen

unb ba« be« [enteren nad) beffen ©elbftbilbni«. SBeuiger genügt fein etwa« jagbafler

Stidjel in ben ©tattern nad) Stuben«, wie nad) bem Silbe mit beu beiben Söbncu

be* SDteifter« unb bem fein ißferb befteigenben Xeriu« in ber (Valerie Siedjtenftein.

SJie übrigen SBtener Äupferftedjer ber Spodje, roie ^obann unb Rart o. b. SBruggen,

fieopotb Sdjmittner, 3afob fiiebl, ^ofepb unb ftnbrea« Sc^mu Jer,

oon beiien bie beiben le&tgenaniiten an ben Stidjen nad) ber X*€cin«folge be« »üben«

in ber ©alerie Siedjtenfteiit beteiligt waren, erbeben fid) nidjt über ba« 9?ioeau ber

SDcittelmäjjigfcit.

Gin I)öt)ercr Stuffdjwiing be« ftitpferftid)« in SBieu batiert cvft oou bem läge,

an bem ber energifdjc unb bodjbegabte 3afob 3Ratbia« ©djmufoer (1733— t S ! 1 ),

ber Sobn be« Slnbrea«, oon feinem ©tnbienaufeutbalte bei SBiöe uad) Öftcrreidj beim«

febrte, unb unter ben Slufpijicn ber Öatfcrin SDtaria Xbcrcfia unb ibje* funftfinnigen

SRinifter« #auni{} feine Jcupferftedjer*Sl!abemie grünbetc (1766). ?luö bicfer urfprünglid)

getrennt beftefyenben, fpäter(1772) mit ber Slfabemie ber bilbenbeu fiünfie oereinigteu

ftnftalt finb eine Steibe tüd)tigcr <Sted)er beroorgegaugen , unb auf ber Qebeutuug

Sdjmu^er« al« Sebrer fowie al« Crganifator be« böseren 3"d)cmintcrrid)t« in öfterreid)

berubt ein gro&er £eil feine« woblerworbeuen SRnbme«. ©r bcanfprud)t benfelben aber

aud) mit t>oflem 3ted)t at« geiftootler reprobujierenber ßüuftlcr, öor ädern ber Söerfe

be« Stuben« unb feine« großen 2anb«manne« ttttb Schüler« Sranj Snnber«, unb nidjt in

lefoter fiinie at« ^orträtftedjcr. 9(1« SBelege bafür mögen tjtcr nur fiirj ba« glänjenbe

SMatt nad) bem „fteil. Wmbrofiu« unb ffaifer Xbeobofiu*" oon Stuben« in ber faif.

Oalerie, bie „Slbler auf ber 3agb oon SBölfen unb ®d)laiigeu" nad) bem Silbe oon

Snhber« in ber ÖJaterie ßicd)tenftein ju SBien, ba« ©viiftbilb be« gürften Äauuh}

nad) Xocquc unb ba« Sßrofilporträt be«fetben uad) bem Söronjerclief oon 3°b-

§agenauer aufgejagt werben. (Sin oollftänbige« Serjeidnii« ber SBerfc biefe« treffe

lidjen, bnrdj Sraft unb JJorbigfeit ber ©rabftidjeltedniif bcioorragcnbcn Äüuftlcr«

gebort leiber bi« beute noer) ju beu frommen SBüufc^cii ber 8 upferftid)fammler.

©leidjjeittg mit bem fiinienftidj crfubr aud) bie edwbmanier in SBien ibre

Sörberung oon bödrfter ©teile. SBic Sdjmu&er an* Jranfreid), fo r>o!te fid) 3obanu

©ottfrieb §aib (1710— 1776) bafür beu 3mpnl« au« ©ngtanb. Ht war Don

?Jug«burg, wo mebrere SKitglieber feiner $ami(ie bie gleidje fiunft übten, nad) SBien

auf bie Hfabemte gelommen unb erbielt Don ber ffaiferin ein ©tipenbium, weldje« er

ju feiner weiteren tSu«bilbung in ber @d)abfunft jeufeit« be« ftaual« jn oerwenbeu

batte. 9Jlac «r>eQ, 5rt)e, ^ouftou wirften bort, (Sarlom ftrebte empor: bie englifdje

Sdjabfunft r>atte ben ®ipfcl ibrer fteinfübligfeit uub 3<ntbcit erreicht. Wd)t nur $aib,

oon bem u. a. ein große«, oon 1 760 batierte« ©ruppenbilb ber üfterreicr)ifcr)eit ftaifer«

familie nadj äRepjeu« unb mebrere für 3°bn SöoobeQ iu Conboit au«gefübrtc glätter

nad) ©emälbeu eiifllifctjcr unb nicberlänbifdjer URcifter berrübren, .fonbem aud) feine

*) S. be# »erfalffrt ®t]d>. ber f. f. «fabemic b. bilb. Mnfc in Wtn, 5. 19 ff.

V
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Wadrfolger, 3ob,ann Jacobe (1733—1797), 3obann 93eit Raupet* (1731

— 1816), 3of>ann <ßeter $id)ler (1765—1806) u. a. bilbeten ftd) nad) fionboner

Lüftern. 3acob6'd $auptMatt, bet Slftfaal bet SBiener SWabemie nad) 9R. g. Cuabal

(1790), ift offenbor ba$ ©egenftücf ju SarlomS fionboner 9lfabcmie nad) 3°ffa»9

(f. ©efd). b. SBien. «fab. 6. 82). SQon ftauperfc beftfcen mir einige gute ©lätter nad)

«nna Dorothea 2b«bufd), @. 2>ou, XenierS, Jfupefrfö, @uibo ffleni u. o., oon ^ßid>Ier

mebrere gelungene ©ilbniffe, wie ba8 be8 »aifer« fieopolb II. nad) Riefet. Dura)

gronj SSrenf (1766— 1830) unb ©incenj ©eorg Sininger (1767-1851),

beibe ©djüler 3flcob6'8, nntrbe bie Sdjabfunft bann in bie ©eftaltentoelt Süger« unb

ju bereu ntobernen Epigonen bjnübergeleitet unb bat in SBien bi« äber bie HHitte

be$ neunzehnten ^afjrbnnbertd f)inau8 nod) iljre gefdjidten ©ertretcr gefunben. —
(5. (5. $eijj, ©brift. SBeigel, ©ernb- Sögel, 3ob,. 3of. $retbb,off u. a.

fulttoierten fie in SJugSburg, Dürnberg unb ©erltn.

Weben Der ©djabfunft bat aud) bie englifdje «ßunttiertnauier in Deutfdjlaub

oorübergebenb ©oben gewonnen unb befonberS in ©erbiubung mit bem garbenbrud

nad) ©aiOte'd ©organg ibre Seil gebabt. Die ©ebrüber ©eorg ©igmnnb unb

3 o bann ©ottl. ftaciuS (beibe 1750 in JRegenäburg geb.) bradjteu bie Spanier

oon englanb berüber unb reprobujierten tu biefer Brt mehrere ©über älterer unb

gletd)jeitiger SReifter, toie bie „©eroirtung ber (Sngel burd) 2lbrab,am" oon ÜtturiDo,

ben grofjen ©tier oon <ßau(u3 ©otter, #cftor unb ©ari# oon Slngeltfa Rauffmann u. a.

Studj ber gefdjtrfte SJcannljeimer ftupferftedjer unb SRabierer ^einrid) ©iufoenid)

(1752— 1812) lieferte neben gefd>abten unb geftodjeuen Arbeiten einige gute ©lätter

in folorierter Ißunftiermanier.

tüti. TOufiturcntt »«uUi*aft. Äatitrunji rem T>. öt>«N>»uJt ju »afrtow* QUmtnUrirtrt.
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5. 1?anttl (Efiofcototrtfu urtt» ttit Übrtaxii Sabtcrec feinst .Bett.

3n bem bunten Silbe tec^nifc^er ©irhiofttät unb farbiger ©erfurfje, weldje« ber

Überblicf ber beutfdjen ftuöferfted)ertunft be« nötigen 3at)ri)unbert« barbietet, Ijabeit

wir bt«$er eine« »öCttg »ermißt, Wo« bocf» al« ber &öü)fie qjrüfftein be« ©erte« ju

gelten b,at: ben öolf«tflmlid)en 3"9- 9*"* bei ©eorg Sriebrid) ®d)mibt föridrt emra*

Deutidje«, Eigenartige« mit, aber e« fommt uic^t auf gegenüber ber 3Had)t be«

ftremben, Angelernten, ©rft mußte ber SBeg jur beutfajen ©olf«fcele wieber crfdjloffeu

fein , benor ba« ©ilb unb ber SBitbbrucf einen eigenartigen ©til pnbeu fonuteu.

Der ftufyn, biefeu ©efreiung«fomöf be« nationalen Gfciffc« eröffnet ju baben,

gebührt ber beutfdjen fiitteratur unb ©iffenföaft. Aber nebeu bem Sinter ber

„SRinna oon ©arn^lm," neben @eQert« fabeln unb ©olbatenliebern ergebt fidj fofort

audj ber @eniu« mit bem ©riffel, ber ebenfo frei unb natürlich, wie jene ifere Seifen

ertönen laffen unb ba« $erj be« Solle« treffen, aud) ba« ganje äußere ficbcn ber

Seit bilblid) erfaßt unb ben ©lief wieber erließt für ffia&rfcit unb Matur. tiefer

fdjlidjte unb bod) fo mädjttge SKann, ber »ünfiler ber HnfHärung«epoa)e , ber ©abn*

bred»er ber oott«tumlid}cn beutfdjen ftunft ber neuen Qtit, ber ©orläufer SRenjel«

unb Subwig 9Hd)ter«, war Daniel (Sijobowiedi. SHit ib,m flingt ba« adjtjeb^nte 3flbj»

fcunbert, ba« fo pomphaft unb fcoffärtig begann, ibüflifcb, unb bürgerlich au«. „Der

warfere SfeobowieäV nennt itjn ©oetbe, unb fdjäfcte i^n t>or allem al« ben ©dnlberer

„einer gefunben Statur, bie ftd) rubjg entwidelt, einer jwedmäßigen ©Übung, eine«

treuen Au«bauern«, eine« gefälligen Streben« uadj SBert unb ©djön&eit.*' Unb

Älfreb Sßoltmann (Slu« oier 3aWunberten , ©. 167) »ergleidjt ben ffiefamteinbrud

feiner ©erfe bjbfd) mit ber SBirfuitg einer jener engltfd)en $arfan(agen, bie wäbjenb

ber ^weiten §älfte be« borigen 3ab/rb/uubert« an ©teile be« abgejirfelten franjöftidjeit

©artenftil« SWobe würben, ©enn wir aud) mancb>« ©auwerf, bie lünftlid)en gelfen,

bie angeblidj gotifdjen ©urgen, bie fentimentalen Urnen unb Xrauerweiben
, auf bie

un« bie gefdjlängelten ©ege bi«weilen fcinfübjen, bleute belädjeln, fo füllen wir im«

bod) burdj bie erfrifdpnbe 9?atur be« ©anjen erquieft unb wanbeln gern auf ben

jdjatrigen Sßfaben, jWifdpn ben freien Driften unb boten ©aumgruü&en.

Daniel SRifolau« db. obowiedi (1726— 1S01) War ein gottbegnabete«

Dalent.*) Dirne Diel ©djulung, unter fdjwiertgen £eben«umftönben , jum ffauf«

mann«gefdjäft erjogen, wudj« er auf unb lernte jeidmen, wie bie Japaner, burd) ba*

einfache Abtreiben ber ibjt umgebenben Meinen ©elt Der ©ater, ein Danjiger

ftornfjänbler, gab ibm bie erfle Unterweifung, bann lernte er bei einer Xante bie

Xeajnif ber Smaitmalerei. Daju (amen fpäter bie unnermeiblidjen ©orbilber tou

SRieberlänbern unb granjofen, Ruöferfti^e naaj TOart. be ©o«, ©loemaert, ©outfjer,

Sancret, SBatteau, unb Dornedmlia) bie fleineu lebenöooDen ©(ätter oon 3acqueä ISaUot,

jii benen er un« bie beutfojen ®egeuftüde geliefert fort. €rft in ©erlin, mob,in U&obo*

*) 3. ben nad) Witteitunaen bei &omtHe bti Äünftlrrfl orrfalten biograpbtfd^en ÄuffoJ

oon Ä. SJrife in bem grunblegenben S3ud)e oon 3Bilb. Sngelmann, Daniel 3bobon>ie<fiV fänrt»

tid>e ftupferfHdbe. 2ri*jifl 1857. ferner bie Waddräge unb ©eriajtigungen bajn, 6ep.»ttbbt.

au« Naumann« Hraiio, »b. V. 1859. Da« 3acoböfd)e »erjetdim* oon Sbobotoiecfi'« fBerten

©erlin 1814, ift baburd) oerciltet.
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miettt 1743 fiberftebelte , trat er ju ber ftünftlcrmelt in näbere ©ejiebungen. Gin

^itgtieb ber ttugäburger Künftlerfamilie #aib, raa^rfcr)ctnltcf) 3o&ann Sorenj, ein

3d)fiter oon @. $b^i(. fflugenba«, ber fid) bamal« in Berlin aufbielt, fflrberte tbu

praftifd) inib tbeoretifd) in feinen ftuuftanfdjauungen, unb bem (Einftuffe biefe« SRanne«

gilben mir e« ooraugäroeife mit ju banfen, bajj (Ibobomiedi feinen eigentlidjeu ©eruf

erfonnte unb 1 754 ben ftaufmann«ftaub aufgab, (Er nabm an bem Äbenbmobefl teil,

ba« ber SJialer Gbr. ©ernt). {Robe in feinem $aufc wrauftaltet batte, mürbe aud) mit

Wobe'« fiterer <ße«ne nod) in beffen legten £ebcu«jabren befanut unb betbätigte fid)

balb rüftig in ücrfdjiebenen 3meigen &tr ÄunfL $>en tinfang machte bie bamal«

beliebte (Emailmalerei auf $ofen, moju ir)n bie frübe Übung junädjft befähigte. Sann

oerfudjtc er fid) im Porträt, in ber biftorifdjen ftompofitioii , balb aud) im {Rabieren.

SMe erften ©lätter in ber ledmtf, bie feinen SBeltrubm begrünben follte,

ftammen au« bem Sab« 1754.*) (E« finb allerbanb giguren au* bem ©olf: ein

armer, frummbeiniger ©efelle, ber fid) burd) SBürfetfpiel in ben berliner 2Birt*bäufern

fortbrachte ((£. 1), ein alter lefenber ©auer (<S. 2), §ufaren unb 9Rönd)e ((E. 4),

(befangene au« bem rufftfd)en Kriege ((£. 1 2), junge Samen, bie ben Künftter befudpn

unb ibm oon einer gewonnenen ©d)Iad)t erlabten ((E. 10), ba« finb bie erften, aud

bem fieben gegriffenen ®eftolten, bie feine 9tobcl auf ber ßupferplatte feftbielt 1758

fommt bann ba« ©latt mit Sriebrid) II. ju $ferbe, eine« ber d)arafteriftifd)ften ©Über

be« grofjen König«, bie mir befifcen ((E. 10). 9iad) ber banbfd)rift(id)en ©emerfung

be« Künftler«, bie fid) erhalten t)at, mad)te ibm ba« ©latt Biete SJiütje ; e« mürbe

geäfct, t>erä$t, abgefdjliffen u. f. m., „aud) tt>ot)l jebn t>erfd)tebene $robebrude baoou

gemadjt.* 8ber in furjer 3«** &atte (Eboboroiecfi bie bier nod) fid) »errateitbe Un»

ftdjerbeit fibermuuben unb mir finben if)ti bei einer ledmi! angelangt, meldte bie feft«

begrünbete §errfd)aft über bie Kunftmittel befuubet. 3ebe ©tridjlage, jebe ©djattiernng,

jebe« ^ünftcbeu ber falten Kabel mirb oon ibm mit ber feinften (Empftnbung abgewogen.

$abcr ba« richtige 91it«einaitbergeben ber $(äne, bie $urd)fid)tigrett ber fernen, bie

plaftifdje Hbrunbung ber ©eftalten, ber feelenootle Hu«brurf ber Köpfe.

(Einen burd)fd)tagenben (Erfolg erjielte ber Künftler mit feinem 1 767 begonnenen

„"übfdjieb be« <Sa(a« Don feiner 3amüie," bem fogenannten „®rofjen Cala«" ((£. 48).

<E« mar ein GktegeubeiWblatt ebclflen ©til«. Der guftijmorb be« (Eula«, eine« pro«

teftantifd/en Kaufmann« in Xouloufe, ber oon fanatifd)en Pfaffen in beu ungerechten

©ertad)t gebracht morben mar, feinen ©ot)n ermorbet ju baben unb 1762 burd) beu

genfer fiel, befct)öftigte bamal« bie fflelt ©oltatre nabm fid) ber ung(üdlid)en Familie

an unb fefcte bie Annullierung be« Urteil« unb bie ©d)ulblo«fpred}ung be« $>in»

gerichteten burd). Quvrft bebanbelte <St)obomiecfi ben ©toff in einem (im berliner

SWufeum befinblidjen) Ölgemälbe; baun rabierte er ibn jroeimaL Unb jmar nidjt in

leibenfd)aftlid)er ober fatirifd)er rtuffaffung, fonbern al« ergreifenbe $amilienfjene. 35er

SBater nimmt gerübrteu $lbfd)ieb oon ben ir)n umringenben Kinberu, auf bie obumäebtige

@attiu binmeifeub, um meldje bie SWagb unb ein Jreunb be« ^>aufe« bcfd)äftigt finb. —
Seit biefem blatte, ba« in ©toff unb SBebaubluug bie innerlid) erregte, meid)e ©tim»

•) Über ein pjeubotujme* unb rin nur oon 3ocobi) naebgemtefenrd 9(att f. ffngelmann,

a. o. C. S. 1, A unb B.
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mung ber 3c 't wieberfpicgeft, war Sljobowieefi bcr SRauu be$ Xageä, ber umworbene

£ieb(iug bcr ßunftoerlegcr unb ©ud)(jänb(er. ©tätter ooit größeren Xlimenfiouen bat

er übrigen^ »erljältnidmäßig nur wenige geliefert. SineS ber fcfjönfieu barunter, baS

„gamilicnbtatt be« ßünftlerS" (ffi. 75), baS bie betgegebene Xofet wiebergiebt , jeigt

und ben SReifter int gemüt(id|en Greife ber ©einigen, am ftenfter fifrenb, mit 3eid)iten

beschäftigt, umgeben von feiner 3rau uub ben fünf ftinbern. ©in anbcreS, boppclt fo

große« ©(att ftedt „$ie 3elte im ©erliuer Tiergarten" bar «8. 83), belebt oou öuft*

manblerit, Sagen unb {Reitern.*) (JineS ber feltenften ift bie adegorifdje ftompofttiou

„$er 5riebc bringt ben Äötiig wieber" (®. 21), mit bem i» römifdier 3mpcratoren*

tradjt ju ^ferbe bargefteflten griebrid) II.

§töe biefe größeren {Rabierungeit machen jebod) Gbobowicdi'S ftärfftc ©eite nid)t

aud. SJiefe jeigt ftd) erft tu ben fleineu unb f(einfielt ©tattern. Stuf bem Dftaoblatt, in

bem $(lmaiiad)bi(b ift er erft ber itwbjfyaft große SReiftcr. £a bewährt er feine OoQe

jperrfdjaft über Stoff unb Saum. 2>afür genügt feine Äraft ber (£baraiterifiif uitb

beS 2liisbritd$ in ausgtebigfter SBeiie. $ariit b,at er ee mit um>erg(cid)(idjer St»<b>

barfett jn über 2000 {Rabierungcu gebracht, ot»ne jemals labm unb Ijanbwertemäßig

jtt erfechten.

Xie Sphäre, in ber ftd) (Xbobowiedi gauj beimifd) fübjt, ift ba3 beutfdje ©ärger*

tum unb ftamilicnlebeit. Xai mar ja bie fojialc S3e(t, meldje bie Qtit in ben

©orbergrunb fd)ob, weldje oon ber ©oefie wrberrtidjt, öon ber ftritif als Si& beS

©infadjen unb Scatürlidjeit gepriefen rourbe. Unb neben ber ffiirftidtfcit Waren e$ »or

ädern bie ©oefie uub bie profaifd)c Sirteratur ber 3lufflärungSepod)c
, meldte ©Ijobo»

wiedi'8 Griffet in ©Übern üerb,errlid)te. Gnglänber, $ranjofen, Xeutfdje ftebcii babei

in gleicher fiinie. ©ou ben englifdjen {Romanbidjtern bat er ©modetö „©cregriue

©id(e," SRidjarbfouS „Slariffe" unb (MbfmitbS „©icar of SSatefielb," oou ben

füfjrenben Sranjofen u. a. ©oltaire'* „Ganbibe" unb {Rouffeau'S „«Reue £eloife" mit

reijüoden Sduftrationeu öerfeljen. Unter ben fceutfdjen waren ifpn bcr treuberjige,

meid) gemüttwde QJcdert unb ber tapfere, tterftanbeSbede Seffing g(ctd) frjmpatbifd).

€eiue föft(id)fteu 3duftrationen lieferte Gljobomiedi jti ben bamald mit ffeinen

Slupfern auägeftatteten ftalenbern unb SlImanadjeH. Sie ÜRaffe bcr oou ib.m für biefett

3wcd Ijergeftedteu SRabierungen belauft fid) adeiu auf gegen taufenb. Unb bjer banbelt

es fid) nidjt um eine nur äußerlidje Seit, wie bei 2Rcrian unb £>ogartb. ©3 ift ber

©ang ber geiftigen Gntwidelung feiner 3e 't. nxldjen ber Sünftler in aden feineu

©bafeu mit burd)mad)t. 5)ie erften ftalcnbcrfupfer, tvc(d)e Gtjobowiedi rabierte, ftnb bie

jmötf im '700 entftanbeneit ©(ättd)eu jit Scfftngd „SRinna oou ©arnb,c(m,"

»on beuen 3tt>ei ©eifpicle fjier beigebrudt finb (?(bb. 107 unb 108). ©r mad)te fic

Aiueimal, mit Wenigen ©eränberuugen, mit beutfdjeu unb franiöfifdien Unterfdjriften ((S. 5

1

unb 52). Unb jmar pflegte ber SReifter biefe «einen ©ilbd>cii, in {Reiben ftttfammeii

georbuet, auf eine große platte ju bringen, mit beti Stopfenben aneinanber ftoßeub.

^m Waiibc ber ©ilbd)en fiebt mau auf bcr platte mit bcutfdjem lert (©. 52) juerft

btc fogenanittcn „Giufälle," ganj Heine, mit (eidjter *Rabc( in bie ©latteuränber ein»

*) S. bie <Hrprobuftion in ben Äupferftidjfn unb ^ol^dinillcn oltrr Wrifter. bfrau^aegebeit

von bfr JHeidiflbruderfi, «erlitt ts90, II, Teutfdic Stfuitr, Taf. «.
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geriete gigürdjen, wie fic ber ^banta)te beS fifinftler* toäbrenb bet Wrbeit juftrömten,

fo j. 8. jtoei galoppierenbe polnifd)e SReiter, eine $ame mit ÜDcuff, if)r gegenüber ein

§<rr, ©efedjtsfjetien, rubenbe Stoueru u. f.
ro. XiJfe (Einfälle ((S. 53), bie aud> auf

anberen platten fuf) finben, luutben mit beu erfreu $ruden berfelben in menigeu

Qrjemplareu abgezogen nnb fpätcr abge)tf)tiffen
; fic fommen and) in getrennten $riiden

rjor. $>ic legten Kalenberfupfer , mcldje (Ebobomiedi rabiert fjat, ftnb bie gleichfalls

Don „Umfallen" begleiteten jroölf ©lätter jur ®efdjid)te be* erftcn ifreuj$uge« für

iOT. 108. 3"' OTinnj ron Satnbtlm. Watimingtn ron Aditirt Gtjet'oiTtfJi.

beit „^iftorifcb/'geiiealogif^eii Salenbcr" oou 1801 ((£.945). %nger f ofd>cn gefdjidjt«

üdjcit XorfteHungen fdmtüden ^[hiüviitioncn ju fämtlicrjen beutfd)en Didjtern unb

StyriftfteOetn ber gotbeneit Qt\t unferer Literatur bie tüelen SJnjjenbe ber in ben

bajtt>ifd)en liegenben einunboierjig %at)xtn erfdueneuett SBücfjer nnb Wmauadjc. ©ärger,

Sampc, ©leim, ©oetbe, $öltn, ßlopftod, ßofcebue, SaDater, Stettenberg, aJcattbiffou,

9Hfolai, ^eftalojji, ^feffel, Sdjtfler, Stoflberg, Soft, SBielanb bilben nur eilte

&u*n>abl fl>'^ ber langen 9tcit)e ber [tollen SRamcn, neben bie er unter feineu ©ilbdjen

ben feinigen gefegt bat. Xic laufenbe von ©lättcrn laffeu feine etbcblidic "ilbnobmc

ber Kraft gegen ba$ Qrnbc fpüren. Todi jeigt udi baS Talent be$ ttünftlerd ftofflid)
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unb geiftig bejtimmt umgrenjt. 35te ©Uber ju b«n Didjtern ber ©türm- unb Drang*

periobe fiub roeniger gelungen ali bie ju ben SBerfen ber Pcranfgegangcnen rationa»

(tfttfe^en unb gutmütig meieben 3eit. ÜBortrefflid) traf er ben Xon beö bürgerlichen

5Rüt)rfrü(fd, in ben ©lättern ju 3fflanb« „Jägern" ((J. 559 1. ©etjr fdjttad) fiitb bie

brei ©ilbdjen ®oetb,e'S „§ermann unb Dorothea" (fc 877—878 a), mätjreub ftc^

unter ben Vignetten ju „SSertt)er3 Ceiben" eine* ber föftlidiften SBIättcr beS SHeiftere

ftnbet, bie ßotte im ©aflanjuge, bie ben tjerumfteljenbeu M inberu sörot abfdmeibet

((£. 151), baS unübertroffene ©orbilb für SB. u. ßaulbacb> grofee flompofition (Mb. 109).

®anj in feinem Clement füllte fid) Ctjobomiecfi bei ben ßupferu §u ©afeboro« (Slementar»

roerf, biefem päbagogifdjen GJruitbbucf) ber &ufflärung*epod)c unb be£ ^tjilont^ropini*«

muf ju beffen Perftanbeämäfjig

f taten, reatift ifdien nfdjauiiugeii

bie bellen, freunblidjen ©ilb«

djen be$ SReiffert Portrefflid)

paffen («bb. 106).

Wbcr ©(joboroiedi mar uid)t

nur ber 3Huftrotor ber ®e»

banfen auberer, fonberu bietet

un6 in einer grofjeu Qaty feiner

Kupfer and) eine 3üüe oou

eigenen Sliifdjauuugen unb iBe«

obacfjtuitgeu. Unb erft bierburdi

tuirb er jum ööHigeu SBieber-

109. BkdM **tu. «a»ien.n4 ,» Dl abrto»utfi.
erueuerer ber alten felbftjdjöpfe.

rifdjeu Miipferftedjerfunft. ©r

ftubierte bie SReufdjen in aßen ibven ©efd)äftigungen ,
$anb(uugeu unb ©ewobn*

bc i tc ii , unb fteflte biefe bann p tnpifcf) gefd}'. offenen ©lätterfolgen Poll be« f oft
-

lidjftcn unb liebenöroürbigfteu §umor3 jufammen. ©o j. SB. in ben beibeu folgen

ber „Watürlidjeit unb affettierteu §aubluugeu beä fiebcnS" ((£. 256 unb 319),

tn ber Doppelfolge ber „§eirat3anträge" (@. 345 unb 382) mit ben ertlichen

ftigureu be? al8 ©rauttoerber auftretenben ©djneiberS unb bc« Perliebten ©iufaltS*

pinfelä, ferner in ben Solgen ber Damenbefdjäftigungen, ber ©ebieutendjaraftere , ber

berliner SRobefiguren u. f. w. — 2U« treuer ©piegel ber Qtit unb iljrer Staublungen

um di t (Sboboroiecfi felbftoerftänblid) in biefen SBilbent ben Umfdjronng Dom jReifrod

jur griedufdjen Dradjt ot>ne ÜaiQe, Pon ber turmljob/n Damenfrifur unb Pom $op\

unb jpaarbeutel jur frei geringelten £>aartrad)t mit burd). ©eine ©lätter ju ©offeuä

„2uife" in ©eder$ «Imanadj für 1798 (S. 838—845) laffeu bieS erfennen. SBou

ben polilifdjen ©türmen ber SRcDolntionSjaljre blieb ba« flare SBaffer feiner Runft faft

unberührt. Kur in bem b^umoriftifdjen ©lätteben „Sreifreit unb QHeicfcbeit" (<J. 723),

mit bem ©djornfteinfegerjungeu ol)ue £>ofen unb mit ber 3afobiitermü(e > e >ne

Dame moleftiert, unb in ber B31ud|t ber Cffenbadjer nadj §anau" (U. 834) fpürt

mau einen .vmud) baoon.

S3ergleid)t man be« SKeifterä Driginaljeidinungen ju biefen ©lattern, bie fid) in

ajofjer 3ab,l erbyalten babeu, mit ben aufgeführten Kupfern, fo treten l)ierburaj ba*
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grofje latent (Ebobomiedi'S, bie @efunb&eit feiner 9faturanfd>auung ,
(eine 'Irene unb

SBafjrbcitSliebe erft ind oofle Cidjt. ©inb bie Äabierungen and) im einjelnen feiner,

roirfnugSüoHer, üoöcnbeter ausgeführt, fo muten und bie lufd)» unb SRötetjeidmungen,

bie flott biugcroorfenen Stitbien nacb, ber ftatui bagegeu frifdjer unb lebenbiger an,

unb faffen mit uumiberfpredjlicber fitarbett erfennen, bog Sljobomiedi 511 beu editcu

freien fiünftlerfeelen gehörte, meldte bie SBelt mit ibren eigenen ?lugen aufbauten

unb ber bcutftbeu Sunft mieber jnr SBabrfjeit unb SRatürlidrteit ben Söeg geebnet babeit.

Sine mäduige Öörberung erfuhr biefe 9? ücffcijr jur Statut burdj beu fdjou feit bem

Anfange be« 3<ibjbunbert8 toabrnebjnbareu Äuffcbmung ber 2anbfcbaft*malerei. Wien

beu tfeben ftuiiftfdjuteii fam er in glcicber Seife 511 gute unb faub feinen Hudbrud überall

and) in ben gortfdjritten ber laubidiafUtdjeu 9tabierung unb ber &£funft überhaupt.

3n ©erlin mirfte Äart SBitfaetiri ftolbe (1757—1835), ein ©ermanbter

ti bebotuicef i'e , in btefem Sinne a(8 gefdjmadootler Stabiercr lanbfcbaftlicber fiompo=

fitioueu üou ibqdifcbem ttbarafter. ©djon üor ihm batteil bort, burefa &. ftr. ©djnribt

angefpomt, bie §iftoricnmater 3°&- ©ottl. ©lume (171 1— 1778) unb Sbriftian

Scrub. SRobe (1725—1797) audj bie SRabierung gepflegt unb ©enrefeeuen, ^3or-

trätä, 3Quftratiouen ju ©eQertd fabeln u. a. 0011 gefälliger, aber etma« eintöniger

Sit geliefert. — 3" treiben baben mir beu ©djmeijcr &br. ßingg, ben $ageborn

au bie bortige «fabemie bradjte, fdwn oben (6. 260) unter ben in SBifle'3 ©dntle

gebilbeten ©tedjeru genannt. (Sr betätigte fid) and) ali SRabierer, teile, nacb ©cmälbeu,

toie ,5. SB. ber felfigen fianbfebaft mit babeubcu Birten tum (Ihr. SB. Tietridi, teile nadi

eigenen lanbfcbaftlicben 2Iufnabmen, befonberd Slnftcbten aud ber Umgegcub 0011 fcreäbeu,

Zeigen, $ot£bam u. a.
(

s
Jlbb. 1 05). einen höheren 3leij bat er feinen ©tattern iiid)t ju

oerlciben gemußt. Sie babeu etroad ßi^lidie^, feines, aber babei $anbtt>erf$mä&ige$ uub

110. Sil OTuftfantcnfamilu. ÜRatunmj *cn «fcr. JB. «i. XUm*.
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©IjitifterbafteS. 3» e dj a u , ft 1 e n g e 1, 6 dj e n a u unb onbe« fädjfifdje SRaler jener Seit

baben ebenfalls rabiett, ber erftere metftenS italienifdje, bei leitete frans öfifcfje ßanb*

fünften, grüßte feines ©arifer ÄufentbalteS. *) ©jenen beS breifjigiäbrigen Stiege«

rabierte ber 2Rei&ener Gbtiftian &ricbridj ßübnel (c. 1720-1792). «ber ber

frudjtbarfte DrcSbener Styfünftler ber gpodje mar ber audj als 2Raler fet>r probuftioe,

oielgetoanbte St)rifttan SBilbelm (Srnft fcietrid) ober fcietcricg (1712—1774),

ber Sebrer ßlengelS. **) Gr tarn aus feiner ©aterftabt SBeimar frfir) nadj Bresben ju bem

SanbfdjaftSmaler Qob. ttlcjr. lotete, fanb fdmed ttnerfennung unb lobnenbe Sefdiäf-

tiguug unter ben Steuerungen SluguftS II. unb III. unb enttoidelte als ©ünftliiig beS

anmädjtigen SRinifterS ©rübl in ber SDtolerei luie in ber H&tunft eine bis in« ©reifen*

alter fortgefefcte rübjige Xbätigfeit, eine Bettlang als «fabemiebireftor in 2Hei&en, fpäter

tuieber in Bresben. Su&er $eutfd)laub t>ot er $oBanb unb Stalten bereift unb

namentlid) burdj bie grofjen meberlanbifdpn SHeifter, in erfter Sinie burdj SRembranbt,

Cftabe unb Dan ber Sleer, bann aber audj burdj ^orbaenS u. a. ftdj infpiriereu

(äffen. <5r bringt jebodj feiten ju ber ©rfaffung ibreS inneren SBefenS burdj, ift mebr

ein «nempfinber als ©eiftoermanbter. Unter feinen Sabierungen finb bie laubfdjaft.

lidjen ©lätter bie anfpredjenbften. $ier Ijält er ftdj meiftenS an bie 9iatur unb toeifj

fotoobl ben beutfdjen SBatb als audj bie weiten, ftimmurigäuoHen bolläiibifdjen Xrifteu

unb bie ©djön beiten ber (Xampagnafanbfdjaft unb bcS ftlbancrgebirgeS DerftänbuiSDolI

roieberjugeben. ©eine frübefte ©efdjäftigung mit ber &fefunfi fällt in baS Qabr 172S;

botlänbifdjc SRotioe finb eS, bie üjn junädjft befdjäftigen ; febr öiele ©lätter flammen

aus bem Stnfauge ber breifeiger Sab"; baS Eatum 1743 trägt ein fdjöneS Statt au*

Korn; Dom %afyrt 1769 finb feine legten ©lättcr; aud) fte jeigen römifdje SInfidjten

unb finb mit oodenbeter SRetfterfdjaft in ber leidjten, freien SJtanier bebanbelt, toeldje

bem ßünftler in feinen beften Arbeiten eigen ift. ©on ben frühen ©lättern feien bie

„fttadje boHänbifdje ftfiftengegenb" (2. 118), bie „©auernfamilie auf bem Selbe"

(8. 119), ber „9Mer unb baS SRobett* (8. 59), bie „finnalgegenb mit ber SBinb»

mflble" (8. 123), bie ftimmungSöoHe „Sludjt ber beitigen ftamifie" (8. 12), oon ben

fpäteren, fünftlerifdj mertooderen bie „SDcauItiertreiberberberge" (8. 123), bie „SHufU

fau teufam ilie" (8. 77), bie „SBanbernben UJcufifantcn" (8. SO), biefe beibeu in unfern

9tbb. 110 unb III reprobujiert, femer ber „SWarftfdjreier" (8. S3) unb bie „®rofje

8aubfd)aft mit ber ©firamibe" (8. 171) bertorgeboben. $ie Iteineren cignetteuartigen

©lätter oeranfdjaulidjen mir burdj bie in JRembranbtS Slrt gebaftene „Sanbfdjaft mit

bem Biebbrunnen" (8. 129) unb bie „lierftubien" (8. 174) in unfern ttbbilbungeu

112 unb 113. ftuS ben oon bem $ünft(er binterlaffeuen platten fteUte 3'nßß

SBerl oon 87 ©tattern jufammen, meld>eS ju Bresben im ©erläge ber SBtttoc crfdjten.

(Jinige ber ©latten ftnb »on 3ingg fertig gemadjt 2)er ©efamrüberblid ber SBerfe

*) «ueb figürliche «fättcr h.ot ©d)cnau robiert, unb atoar, wie ei fdjeint, in $cri# jur

Rtit großer 9?ot 3ü6 Titelblatt einer gfotge bon ftinbergruppen frißt bie Kuffcbrtft: „Achetez

mes petites eaax-fortes." ?tuf ben bubfdjen (anbf(baftlid)en Ütabierungcn nennt er fidj R£)etm<

tid)," wie man annimmt, au« WefdWbtnbeü. SSergt. «tnbrefen, $eutfd&. %><»t. V, 359 ff.

**) CK- ft- Sind, TOonograpbie ber oon (L SB. S. Xietrid) rabterten, grfä>abten unb in

4tolj gefdintttenen maUti\d)tn $orfte(Iungen. Verlin 1846; C. ». Sdjorn, Gb^r. ©. S. Dietrich

(«u« ben papieren oon fiubw. t>. Sebom). Teutfcbe« »ttnflbtott, 1856, S. 29 ff.
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Ml. Xic »anfccrnttn OTunfontm OUMtrunft ton übt ©. Q. Xifln*.

Tictrid)-? jeigt, büß lbut neben 3d)mibt unter beu beutjebeu SHabiereru be$ torigen

^abrtjunberts ber Sbrenplafo gebührt, wenn er and; au Originalität luuter jenem

jurürfftebeu mujj. — Unter ben SBerfcu Xietrid)« beftnbet ftd) audj ein in gehabter
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ÜJianier audgefü^rted Blatt (ß. 87: $>ie grau mit ben ftinbcrn am ftenften unb ein

§ellbunfcl «^olafdjnttt iß. 7S: $er blinbc Bettler), welche jebodj ju feinet ttbaraf=

tcriftif leine luefcntlidi neuen 3uße liefern.

SRebrere fefjr fruchtbare nnb tüchtige {Rabierer haben auch &'e fübbeuticheu Scbu(eu

hervorgebracht. Da ift oor allem ber au« Ulm gebürtige 9J?eiftcr be8 3agbfport*

Johann (Jliaä föibinger (1698— 1767) ju Mutten,*) ber nach jnerft in feiner

Baterftabt genoffenem ftimftunterricht fief» in Augsburg bei 3ot). fiatt unb SRugenba*

roeiterbilbete, unb 1759 Xircftor ber bortigeu 9)calerafabcmie mürbe. Obroobl fein

gelernter 3äger, bat er bod) ba$ gefamte SBaibtoerf, namentlich bie jagbbaren roilbeu

unb jahmeu oierfüfjigen Xiere, $irfcf|e, Siebe, ©emfen, §afen, Öömen, liger, Bären,

SBölfe u. f. ro. , foroie alle Slrten ber 3fl
fl
D 11110 SReitfport«, bann oerfdjiebeiic

Bogelfpejie« , auch Xierfabelu, ^enrefjenen, Porträt* fürftlia>er uub ßoruehmer $er-

fönlicfjieiteu in fiupferftich ,
SRabieruug uub Schabfuuft bargefteüt. (£r bcroäbit in

feineu oielen £>unberteu dou Blättern üor allem bie genauere ßenntniä ber Üieruatur

unb umgiebt biefe mit einer ftetS barmouifd) ju bem ©egenftanbe geftimmteu Vant-

fdjaft, bariu ber moberueu Xiermalerei beu SBeg jeigeub. Sin frifcher $auch oon

SBalbeSpoefie ftrömt au« feinen SBerlen ml entgegen. 38ir fühlen, bafj cS bie

Schöpfungen eine« ÜJcanueä ftnb, ber nach beu Berichten feiner 3«i*geuoffen Da*
fl
töB*f

Bergnügeu barin fanb, roenn er in ben SBälbern uub Leibern bem grofecu mie bem

fleineu SSilb uub Jrebcroieb nad)fd)leidicu fonntc, um e* anjufchanen uub ju beobachten.

3e nach tem Staubpuufte beä Betrachter* wirb ber eine bie maibmännifchc, ber auberc

bie uatnrmiffenfchnftliche, ber brüte bie poetifche fiategoric ber Xtarftellungen SRibiugere

beoorjugen. J$ür tien Supferftichfreunb bieten bcfouberS bie jroölf Blätter au* bem

^arabiefe (Hf. 807—818), bie acht Blätter ber roilbeu lierc mit ben 3äbjteu am

*) ©. Ki SB. Ibitnrmann, üeben unb SSirffn br$ utiDtrfllcidjIidVn limnalrr* unb Mupfirr

ftfcbfr« ^ol). Cl. JHibinaer. £ri&*ifl 185«. 8.

112. Tit Üantfifcaft mit tem .ii;htiunn<n SHatinunj ton Übt. JB. (J Äutrut

113. linftutitn. fflaticninji ren übt. ffi. ö- lirtrt*.
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unteren »anbe (2b- 186—194), bie ^arforcejagb be« fcirföe* in fe^e^u Blättern

(Xb- 49—64) unb bie au$ einunboierjig Xafeln beftebenbe Jolge ber toilben Xiere

mit ©ebid)ten oon §. Bnxfe«, ü. 3. 1736 (X^. 195—235) bie 2Ra&fiäbe für bie

Beurteilung bet au&erorbentlidjeu tfraft bei SDfeifterS. — Bon ben übrigen $tug*burger

SWalern unb «obierem p"b nod) ber öorbin fajon a(* SRibinger« fiebrer ermähnte

@eorg ^ffUipp SRugenbai (1666—1741) unb fein ©obn Johann (£ ^ r
i
ft i a

n

(1708—1781) als Urbeber oon bemegten ßriegSfjenen unb ©olbatenbilbern bier ju

nennen. 5>er Bater, beffen Bebeutung im Sßergleic^e mit SRibinger bisweilen unter«

idjäfet n>irb*), nwr audj rüstig in ber ©djabmanier. $aS $re$bener Kabinett befifet

oon ib/m ein bei ©tiCfrieb nicht ermähntes, aui acht platten beftebenbeS, überlebend«

gro&cS ©ilbniS ftaifer ÄarlS VI. in gonjer ftigur, meines in ©d)abfuufi ausgeführt

ift. S)ie Blätter bei ©obneS (nadj Äomöofttionen beS SSaterd) ftnb auf odergelbcm

©ninb in Braun gebrudt unb mit SBei& gehöht- — Dürnberg fteQt ju bem Ron»

tingente ber Stabterer bei oorigen 3ahtt)unbertS jroei namhaftere äReifter, bie fianb*

fdwftSmaler Sßeter Bemmct (1685—1754) unb Johann (Sbtißopb D i e ^ i tb

1 1710— 1769). Sie fertigten einige Xm&enb mit leitetet Kabel ausgeführte lanbfdjaft»

liebe Blätter mit Bauemftaffage , Weitern unb aüerbanb toanbernbem Bolf. — 3n

SRündjen, too bie lanbfajaftliaje JRabierung burdj ben SBürttembergrr 3oa^im
3ranj Bei<h (1666—1748) oerbältniimäfeig früh ibre tätige Bertretiing fanb,

erfreute ftd) bis über bie ©renje bei 3abrt)unberti tynaui ber §ofminiatunnaler

Bartholomäus 3gnaj SBeifj (1730—1815) als SRabierer einer grofjen SRe*

putation, bie mir b'ute nidjt oöDig begreifen fönnen. Seine meiftenS mit fräftiger

Kabel rabierten ober in gemifdjter Spanier aufgeführten Blätter fteOen teils eigene

ftompofttionen beS JHinftterS, teil« ©emälbe berühmter älterer SReifter, unb $mar

fotoobl btblifdje unb bif»otifdje als aud) genremäfeige unb porträtartige SKotioe,

Stubienfbpfe u. bergl. bar. $te Bilber ber alten SReifter, j. B. bie SRabonnen oon

Siafaef, bie Bilbniffe oon SRembranbt u. a. erfahren burdj 2Ber& eine febr freie über«

fefeung, niöjt feiten mit gang nüflfürlicr/en 3ufäfeen ober SBeglaffungen. Slm anfpredjenb»

ften ftnb norfj bie eigenen (Srftnbungen bei ßünftlerS. 3m gongen macht baS 136

Blätter umfaffenbe SBerf ben ffiinbrud einer getieften unb nidjt empftnbungSlofen

menn ibm aud) ber TBkrt einer auSgefprodjeuen ^nbioibuolität mangelt.

— $iefe finbet ftd) bagegen in erfreulicher SBeife bei bem aus 2Rannbeim nadj

SRündjen eingetoanberten gerbinanb ftobell (1740—1799), bem Senior biefer

berübmten ßünfUer« unb £>tajterfaimlie. (Er ift, mie SrW'A Kuglet**) treffenb bemerft

bat, „als berjenige ju begeidmen, ber bie lanbfcf>aftlid)e Stabieruug, nw8 bie äugeren

glemente ber S)arfteHung anbetrifft, juerft auf umfaffenbe Seife ju einer eigeutlia)

ooüenbeten ©urajbilbung gebradjt bat " 6t fö"« iu biefer ^inpait auf ber Babn

meiter, bie ein 3abrbmtbert früher ber bottäubifdje «abierer «. oan ®oerbtngen

•) «nen ftbetb(id üb« feine »'rte aewäbrt ba« «ud) M «rofen ^einrieb SiiÜfrieb:

Srben unb ftunfifriftunflen bf* Waler« unb »uoferftecbft* 0. Wl- »ufltnba*. »er(in 1879. 8.

**) Über (letbinanb Äobrll unb feine Stabierungen. Sinlritenbe« Sormort ju brr neuen

Hutaabe son 5. ftobeH» 9tabierungcn in 178 platten. Stuttgart 1842. ({Bieber abgebmeft

in ben «(ein. Scbriften, »b. III, ®. 363 ff.). Kn «erjeiebni« ber fämtlitben »abternngen

«obell» bittet ber „CaUlogue roiBonni'
-

Oon Stepb,«n löaron Stenaet. Slürnbera 1822.
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274 Stüter Wbfdjnitt. 5. Daniel ttbobctuied i unb bie übrigen ftabierer k.

betreten blatte. „Dofy nicht blo§ in ber grfiüblicheren Zeitteilung ber ledjnif beruht

bie Sebeutung t>on ftobeH* ffiabierungen
; fie ftnb jugltidj bie fc^önfteit Seugniffe für

ba* neue ftnnöolle eingeben auf ba* ftifle SBirfen ber SRatur in ihrer fdjtichten Stein*

beit, »eiche* }u jener Seit in $eutfcb,Ianb erwarte." 3n $eibelberg unb beffen

herrlicher Umgebung mar ber ©inn für bie ©djönbeit unb (Kröge ber Sanbfcbaft bem

jungen (Stubenten ber 3uri*ftrubenA aufgegangen. Mber erft otel fpater fonnte ber«

fe(be ben unloiberftcEiIicfjen 3)rang jur ßunft befriebigen. Sine Keife nach %m->

(1768) gab ben 9Iu*fchtag, machte ihn befannt mit ffliUe unb bem trefflichen Äabierer

?btl. ^arijeau, unb liefe ben ©ebanfen in ihm reifen, nid>t bie aJcateret, fonbern bie

flfrfunft fid) jum eigentlichen ©erufe ju erwählen. Wach ber £>eimfebr fiebelte ftd)

ftobefl juuächft in SRaimbeim unb 1793 in äftfinchen an, »o er al* ©ateriebirettor

flarb. SRan jäljlt uon ibm im ganzen 242 rabierte ©lätter, faft fämtlid) fianbfduften,

beren Stoten non 1769 bi* 1796 reichen. 3n ben frübeften berfelben bemerft mau

einen «nfchlufj an bie attbollänbifcben SReifter, burdj beren ©tubium ber ftünftler in

bie ©ebeimniffe feine* Sache* einzubringen jfrebte ; bann menbet er ftcb für eine furje

Seit ber ibeaten JRidjtung ju, wie fie öor aßen burdj bie beiben Sßouffin wrrreten

wirb, ohne jebodj beren ©tubiengebtet
,
Italien, felbft ju betreten; erft nach, über*

winbung biefer ©orftufen fommt ÄobeH ju fich, felbft, ju jener Starftcflung ber ein*

faebfiten lanbfdjaftlichen Situation glicht beutfebjen Sbarafterg, welche fein SBefen

cbarafteriftert. (£* ift bie Watur in ihrer (Einfalt unb ©tiOe, wie fie ©oeibe in

feinem 823ertb>r fdjitbert, nach, Sinbrücfeu, bie er in ber ©egenb um SBefelar berum

in bem lieblichen Xljate be* 2abnfluffe* empfangen borte. Stabei giebt fid) ßobeü jeboeb

niemal* al* einfeitiger 92aturalift ober blojjer ©ebutenmaler
; feine Siabierungen höben

feiten ba* Gepräge öou reinen 9laturfhibien, toie j. ©. ba* große Statt mit ber 3n»

fdjrift: „3m Hecfarauer 28alb. 1779-. (5* ift immer ein ootlcnbete*, in fiaj befcbloffe«

ne* fünftlerifcbeaöanjea, wa* berRünftler anftrebt. S3Jie einfacb ba* (anbfcbaftliaje SRotio

ober ba* ©täcf menfälicfjen ©erfebr* auch immer fein mögen, bie er fdjilbert, ftet* ift bic

Situation ootHommen flar auäßefprodjcn, bie' Stimmung einheitlich, bie flinienfübrung,

bie ßicht^ unb ©djattenberteilung mit gereifter Sunft hörmonifch burcbgebilbet Unfer bei=

gebrudte* ©eifpiel (Äbb. 1 1 4) mag bie* erläutern unb jugleidj bie Stellung fennjeichnen,

welche gerbinaub ÄobeQ am ©eginn ber neuen Seit "einnimmt. (5r ift für bie beutfdje

Sanbfchaft ber Vertreter be*felben ^rinjü;* naioerlRaturaiifchauung, a(* beffen begabtefter

Äepräfentant in ber gigurenmalerei dhobotoiecfi bafteht. — (Sin ©ruber be* Üükifter*,

3ranj ftobell (1749— 1622) unb fein ©ofm JBilbelm t>. ftobell (1766

1855) toaren auf nahe öerroanbten ©{bieten tb&tig. fßon bem festeren ift befonber*

ba* gro§e SBlatt mit bem $ferberennen beim Dftoberfeft b. 3. 1810 wegen feiner

jarten, leben*boOen Hu*führung beachten*toert. (5r mar auch fehr gefchidt in ber ^«r«

fteQung oon Kquatintablättern
, ooruebmlicb nach altnieberlänbifchen Sanbfchaften unb

Xierftücfen*) 3>er gleichen Dichtung folgten Johann ©corg b. Dilli* (1759
— 1841) unb feine beiben ©rüber Santiu* unb 3gnaj.

(Sine ftet* eifrige Pflege fanb bie fRabierung, in erfter fiinic bie lanbfcb>ft(iche,

*) Über bitfen unb ade Diejenigen naeftfotgenben Sleifter, beren Ibätigfett borjugiitieiii'

ober ganj bem (aufenben 3ahrhunbert ongebört, f. 8nbr. «nbrefen, 3)ie beutfehen aRalecWa«

bierer be« neunjehnten 3oJ|rb;unbert«. Ceipjig. 1866—70. 4 Cbe.
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ftrottj Sbmunb ©eirotter. 275

bei beii allem SBeidjeit, ©timmung«öolIen, SKalerifdjen jugeneigten öfterreihern. 9War.

tinSofjannSdjmibt, nad) feinem ©eburt«orte ©rafenmörtb, bei «rem-? in lieber*

öfterreidj ber ffrentjer ©cfjmibt genannt (1718— 1801), braute einige feiner ftürmifdj

bewegten $ompofitionen djriftlidjen unb mptbologifdien ^nü.il:-? auf bie ftupferptatte

unb beträft aud) als SRabierer feine berbe, fdmellfertige 9Heiftcrfdjaft. — Mi 93e=

grünber ber lanbfdjaftlidjen «abierung in SBien fteljt ftranj ©bmunb SBeirotter

(1730— 1771) ba. ör mar ein geborener 3un«bntder , fam junädjft nad) SBien,

barauf nad) $ari« unb in ©ejie&ungen ju Witte, bilbete fid) bann in Italien weiter

au« unb mürbe 1 767 burd) ©djmufoer at« ßebrer be« Canbfdjaft#jeidjnen« unb {Ratteren*

114. «4ntf*afL »aburong ecn g«b. Jtrttft

an bie ©iener Sttabemie berufen.*) (Jr braute borten bereit« meiere Solgen feiner

mit leistet, geiftreiifcr Habet im Stile SBatelet« rabierten Sanbfdjaften mit, ffüften«

bilber, Karinen, Slnfjlanbfdjaften au« ber SRormanbie, au« §o£lanb, au« ber Um«

gegenb oon Sßari« unb au« 3talien, bie er bann in SBien nod) burd) äafclrcidje Hiif=

nahmen nieberöfterreidjifdjer SBalb« unb ®ebirg«bilber t>crt>ou*ftänbigte. SBiQe rüljmt in

feinen ffleemoiren SBeirotter« jarte, anmutige ©ebüHbtung«roeife , unb aud) SBindel»

mann, bem er ifcn empfafjl, ferste ibn ftodj. Slu&er SBeirotter« ftabierungen, oon benen

mir auf beiliegenber Xafel ein ©eifpiel geben, jeugen eine Spenge trefflid) bebanbelter

SRaturftubien , befonber« Wöteljeidjnungen, oon ber grudjtbarfeit feine« lalent«,

»eldjer ein jä^er lob teiber aUjufrüb, ib,r 3iel fefcte. — $ie ©rüber 3o&ann

d^riftian unb Sriebrid) «uguft ©ranb (1723—1705 unb 1735— 1506),

*) 3. be* Serfaffer« ®efd)idjte ber f. f. flfobemie ber bilb. fiünftc in Sien, 3. 41 ff.

unb Nofler $orJali* u. ff.
«eralbi, a. a. 0. II, <*3 ff.



276 dritter »bfebnitt. 5. Xoniel (Eljoboroie tf i unb bie übrigen fflabierer :c

.r.;d; 8aurenj3a"fd)a »m° SRartin o. Stolitor (beibe

t IS 12) folgten feinen Söabnen. Den Crrftgenaitnten finben

toir im Sßereiii mit anberen öfiterreidjtfdjen JHinftlerfräfreii,

aufjer auf lanbfd)aftHd)em ®ebiete, aud) im ©enrefadje tbätig,

al« SRabierer üon berb gewidmeten S3olf«ftgitren, toeldje ben

#anbet unb ©anbei be« tägltdjen fieben« unter bem Xitel

„Der fioufruf in SBien" un« öor Äugen fähren. ©on ben

fiefctgenanuten rühren einige liiibjdjc lanbfd)aftlid)c S3lätter mit

leidjtem 9lnbaud) oou Wquatinta Ijer. 3ofef 9t oo«

(1732 -1805) erfjielt mit feinen flott unb breit bejubelten

grojjeu Üierftücfen bie Überlieferungen feiner Sorfabwn.

3u« flafftfdje '("rnbnnafier lenften bann ber au« #annooer

nadj SBien getommene Älbert S&riftopb Die« (1755

— 1822) unb fceinrid) Sriebrid) &üger (1751—1818)

bie SRabierung hinüber. SSon bem erfteren rübjen einige

(aubfcfeaftlictoe ©lätter italienifdjen CSbarcif tcro mit romanti-
' l5

"

e!"/m0n Ok?«'™"*
"*"

föet unb anHfer Staffage &er, toelcbe bem Stile Sofeob,

«nton »od)« unb Sleinbart« oertoanbt ftnb. Der regere

oerfudjte ftd) aud) in ber Sd)abiunft.

Sn ben afabemifeb^n filafftji«mu« Süger« grenzt bie 3°9fl*nfb&äre Salomen
Gleßner« (1730-1788). ©eibc fübren un« au« bem ©ebiete bc« 9<atürli<$en unb

Crinfad)*2Baf>ren, ba« in ber 3eitftrömung lebte, jur fionoention jurüd. SEBie ©efjner«

öoetifdje ^b^Qen, fo ftnb übrigens aud) feine gleidjgeftimmteit Stobierungen fetneätoeg«

obne tünftlerifdjen JHeij. <£in feiner, anmutiger @etft lebt barin.*) Äber bie SBelt,

wie fie und in biefen ©ilbern primitiver 3uftänbe gefdnlbert wirb, mit ibjren lagembeu

Birten, tanjenben Satyrn unb Stümpen, ift ein erträumte« ©Infhim obne Stealttät

unb aud) obne öoetifdje ©laub&aftigfeit : nur ein ffinbeuibei Spiel mit lieblichen

Sonnen unb fcbtoärmerifd) metdjen Seelenftimmungen. ©efjner, ber feine« Stitynä

SBud)t)änbler unb at« Rfinftler Äutobibaft mar, begann 1753 mit bem 9tabieren oon

Vignetten unb gröjjeren 3C(uftrationeu für ©üdjer unb 9teujal)r«blätter. Dann gab

er bie oerfd)iebenen Auflagen feiner ©ebidjte mit eigenen 3"rbilbd)cn tjerau«, 1762

bie Muägabe in oier JBänben, 1765 eine gleid)fall« oierbäubige mit lauter neuen

3u*ufrrationen, 1770— 72 bie niebltdje fünfbänbige Cftaoau«gabe mit Bielen jart

bebanbelten SHgnerten, 1777—78 bic grofje Cuartau«gabe. Die uuferem Sndjc ein»

geftreuten 9tad)bi(bungen <:Rbb. 1 1 5 unb 1 1 7) mögen ben Stil biefer bübfdicn f(einen

beigaben ocranftbanlidjen. Da^u tommen bann be« äJJeifter« lanbfdjaftlidje SRabierungen

in mehreren folgen: eine oon 1764, bem SBatelet getoibmet, eine jmeite oon 1771

mit mgt&ologifdjen Siguren, beibe ju je jebn JBlättern, enblidj 1768 eine britte au«

jwölf ©lottern befte&enbe, üorjugtoeife mit ©ctoäffcrn unb einem ©rttnnenbafftn auf

bem elften ©latte. Darunter ftnb neben ben 3J?otioen artabifeber ©attung aud) manebe

DarfteHungen oou einfad) uorbifdjer SSiefen unb SBalbe«natur. 2öir geben aud) oon

*) flur (Sbaraftfriftif be* $oeten unb Hünfttert f. neuerbing* ba# fleb,a(tt>olIe fitine »udj

von §tinv. ©oetfflin, Satomon ©tßntr. Wit tinflebrucftrn »riefen. Wit 9te»robuftionen oon

JHabierungcn S. ®ffener«. ftrauenfrlb, jpUber. im*. 8.
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Solomon (Hrgncr 277

116. 8.inh~<tijft. iHarurung Ben Salomen Wrpntr.

ben itonbfdjafteu in \'lbb. 116 ein S3eijpiel. ®c&ner toax nutt in ^tal«» »"b bat

offenbar niemals gebiegene Sformfiubien gemalt. Xa3 giebt feinem Stil, befouberä

im Au]iirlid)cii, etwas ScimHidilirije* imb Xilettantifa^ee. ?lm beften finb bie fteiiien

Vignetten mit fpieleuben glitten, (Eroten u. bergt.

Htt (jalbe Italiener erfdjeinen im« bagegen bie beiben SBrüber 3°b ann v$bi«
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278 Stüter «bfdjnüt. 5. lantrl ttbobowifdt unb bie übtigfn Noblerer it.

lipp unb ©eorg «H»rol)om Rädert (1737— 1807), bet treffliche SBHlbelm

Sriebrid) ©melin (1745— 1820) unb ber unter bem Wanten Xeufel«müller be*

rannte $id)ter unb SRalcr ftriebrid) Sttülter (1749—1825), mit bem ba« „^beal

ber ungeberbigen firaftgenialität" ber Sturm unb Erangperiobe feine ©ertretung

unter ben beutfdjen Kabterern finbet. Wlüütx bleibt übrigen« al« foldjer in riemlidj

niebriger, genremäjjiger Spbäre, roäbrenb Don ben erftgenannten breien befonbere

©melin |a reinen fcöben fid) auffdnoaug unb mit ber Wabel wie mit bem Stiegel

eine Weibe Don ©lottern im ebelften getragenen Stile be« «ßouffin lieferte.

51m ©nbe ber ftünftlcrreibe be« adjtjebnten 3abrbunbert« erfdjeint, roie eine

SBerförpcrung Don beffen anmutigem, aber meidicm 3beal, bie hod) gefeierte ©eftalt

ber Slngelifa ßa uff mann (1741— 1807), eine SWifdntng Don englifdjem Jair

unb beutfdjer Swuenart, ba« Deftalifdje ©egenbilb ju ber bacdjantifdjen fdjönen fiabn

Hamilton. Cvbrcit finnigen, buftig gemalten ©ilbern bflt fie in ibren fed}«unbbreifjig

fflabierungeu ebenbürtige SBerfe ber DerDielfältigenben ßunft an bie Seite gefteOt, bie

i&r Zahnt im beften iHdjte jeigen.*) Sie ftnb mit gefdndter §anb äufjerft fauber ausge-

führt, häufig in tfquatinta getönt, bisweilen aud) (Don ihrem Sdjloager $of. 3"c<hi) ntit

bem ©rabfridjel überarbeitet. 6« beftnben fidj barunter atoei ©ilbniffe SBindelmann«,

mebrere SRadjbilbungen Don SBerfcn italienifdjer 9Jieifter unb Dor aQem eine «njabl

jener bübfcfj bewegten, nadjbenHicb ober fdrtoärmerifd) blidenben grauen, unb gjcäbcben*

geftalten, tote fie un« aud) auf ben ©emälben ber fifünftlerin fo bäufa begegnen, mit

©ejeiebnungen, roie „L'AlIegra", „La penserosa", „Simplicity" u. f. to. ©i«roeilen

berübrt und in biefen anmutigen ©tlbdjen ein mit frifdjem ©lid angeformte« Stüd

Statur; aber im ganzen ftnb fte bodj Don jener bamal« berrfdtfnben fionoention nicht

frei, bie äße« in« ©efäüige unb Salonfähige h<rabftimntt nnb felbft au« ben @öt=

tinnen unb Heroinen be« «Itcrtum« empfinbfame engliftbe fiabie« madjt.

) «. «nbrefen, $er beutfefte $eintre • GJraoeur, V, 373 ff.

117. »idUftt*. 5»aH«nin« Mn 6itcmen ©»pur.
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IIS. Äiirt«fiirt. Rttfeimnf ec*n öu«. W<ur«utbft.

Das ncutt3ct>ntc 3afyrfyinbcrt.

1. mUncmetnc». ^tc (Erfindung tftv Xitliuprayrjic.

Ii bie Stürme be£ SReoolutiouajeitatterS uub ber Wapoleonifdjen Kriege ben iMx
teil burdjtobten, mar es oorüber mit biefcm meieren, empftnbfamen §\>tal. SRänn

lidie ©eifter, ftarfe Naturen bauten an ber neuen Drbnung ber J)inge, retteten fcr*

über, toai oou bem bitten nod) ju braudjen War, gaben ben Sorberungen ber $eit

Waß uub ©eftalt. Huf baS p^ifofop^ifc^e folgte ba* tnftorifd* 3abjfanbert, auf bie

tbeoretifd* ©Refutation bie «ra beS $oftttt>t«miift , ber Waturnnffenfdjaft , bie ©tüte

ber Xedjnif, beS 3Rafd)inenme{en4.

Tic Derbietfätttgenben Sänfte ,
metdje fd:un burd) ibre tedjuiidic unb med)anifcr)e

Seite mit biefeu Vorgängen in nädiftcr ©ejiebung fteben unb überbteä in ibjem innc

ren ©et)aU ftet3 ein grojjeä ©tütf bcS berrfdjenben 3citgeiftc$ repräsentieren, matten

im ©efotge ber fübrenben bilbenben Runft ben ganjen ©anbei ber $inge mit burd>.

2tud) fte erfajeinen in bem neuen gja&rbunbert oerjüngt unb bereichert auf bem ©d)au«

plafc; i&rc ©efdndjte mäfrenb biefeS 3eitraume« ift fo bewegt unb medtfeloott, nrie

nie juoor.

92ad) ber Anlage be$ SBerfeS, oou metdjem biefeS ©ud) einen organifd)en ©e»

ftanbteit auämadjt, fann b:er t>on einer eingebenben TarfteQiuig biefer mobernften &r
-fchjajte ber ueroieifaltigenben fünfte nia)t bie Webe fein. 2Bir motten nur bie med)«

feluben 8fttd)tungen anbeuten, meld)« ber ©ang ber (Sntmidelung eingefdjlagen bat,

unb bie Q\tU p erfennen fudjen, meldten fte entgegenfrrebt.

Unleugbar feft [lebt bie Tbiit»arfie, bajj für bie beutfd)« »eroielfältigenbe S'itnft,

mie für bie gefamte Kultur ber Wation, nad) jabrbunbertetanger ffintfrembung enb(ict)

eine SRüdfebt jui Dolfätümtidpn Gmpfinbungd - unb StnfdjauungSmeife eingetreten ift.

©djroinb uub 8tetbet, ßubmig ffiidjter unb «Kendel fteben a(* bie ©egrün-

ber biefeS nationalen ©rite« b«. 3&r 3unere3 ift fo ed)t unb rein beutfd), mie bie

*ßoefie unferer grofjen Xtdjter, ber ©djöpfer unferer nationalen fiitteratur.
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280 Vinter ffbfdjnitt. 1. Ällaemefnr*. — $tr Srfinbung brr fiüfjograpbif-

<£em geijtigen (Srneuerung£proje§ ging ber tedntifdje jur Seite, (Sr befunbet

feine Äraft in (Srfinbungen unb (Sntbedungen; er fügt neue ©ertrielfälttgunglarteu

ein, greift belebenb auf bie olteu jurüd, eröffnet fflr fic bteb« unbetretene $fabe,

fü^tt enbltd) nadj betn ^litffommen ber tßbotograpbie ju lange nod) nidjt erfcfeb^jfteri

SBunbero, ben Seiftungen ber $Bbotomed)anif.

$ier foQ junädpft ein hirjeS SBort Don ber flitboflrapbie gesagt werben, obmobl

fie, ftreng genommen, nid)t in ben Stammen biefer $arfieflung gehört. Sie £itbo

grapbic ift, wie ber ftupferftid) unb ber #olj|djnitt, eine beutfdje (Srfinbung. SUodS

Senefelber (1771— 1834), ein geborener tßrager, madjte in ben legten neunjiger

labten in SRünajen bie erften ©erfudje mit feiner Zedmit: öon 1796 flammt bie

ättefte «Probe, 1797 mürbe bie Steinbrudpreffe fouftruiert, 1798 entftanb bie erfte

gradierte Arbeit auf Stein, 1799 ber frübefte süerfudj einer auf Stein auSgefübtirn

fireibejeidmung. 3)er (Srftnber mar jugleid) ber unermübtidjfte ©ereidjerer feiner Zedmif

:

er DerDoOtommnete ben Umbrud Don 3eid)nungen unb Stid)en, fügte ju ber einfadjen

Steinjeidmung bie flquarintamanier unb bie fogenannte gefprifrte Stornier binju, fdjuf

ben litbograpbifdjen Xonbrud unb frfjritt fogar fd)on jur Herstellung Don farbigen

Sitbograpbieen Dor. ©ei Senefelbera lobe mar baS neue SBerfabjen nidjt nur in allen

$auptfunftftäbten (Suropa* eingebürgert, fonbern e« batte tedjnifd) and) bereits aQe

wefentlid)en (Sigenfdjaften erprobt, weld)e ibm innemobnten.

«ber aud) in biefem Salle bing bad Sdjidfal ber Srfinbung Dor aOem oon bem

(Singreifen ber ftünftler ab. (Srfi nadjbem biefe fid) ber neuen Xedmif bemädjtigt

barten unb DoOenb*, nadjbem fie fdjöpferifd) für biefelbe tbätig gemorben waren, tonnte

bie mirllid)e ©lüte ber fiitbograpbie beginnen
; feit bie Xeilnabme ber ßünftlerwelt an

ibr Darüber ift, Wellt fie babin.

SRänner Don entftem Sinn unb grofeem Talent bcmädjtigten fid) berXedmit Sene=

felber« junäd)ft jur Weprobuftion Don ©emälben alter unb neuerer SReifter. SRündjen

ging Doran. 3 of. SRepomufStrijner (1782— 1 855) fopierte $>ürer, (Sranad), bie

alten ftlanbrer, gerbinanb $ilotn b. Ä. (17S5— 1844) fdjritt ju ben großen

ßolorrfttn be$ fiebgebnten 3abrbunbert3 , ju ffiubenS unb feinedgleidjen Dor, 3fr anj

§anfftaengl b. (1804—1877) fajuf in feiner weltbefanntcn 9ubfifaHon ber

X)re«bener Valerie ba« unübertroffene SReifterwerf litbograpbifdjer ÜberrragungSfunft,

in weldjem ber Xedjnif be& Steinbrud«, bei fhigetreuer Gbaratteriftil ber Derfdjiebeneu

©deuten unb SWeifter, ber böd)fte nur benfbare ©rab malerifdjer SBirfung abgewonnen

ift 92amentlid) war e£ bie biet erreichte liefe, güüe unb SBärme be$ Xon£, burd)

wcld)e fid) bie ber 3eifrid)tung entgegeulommenbe Xedjnif bie Sampatbieen be* $ubli«

fum* unb berÄünfller eroberte. — 3ranj SEB e 1 8^au)>t in SRündjen madjte 1823

jur $erfteßung Don farbigen Xafeln für ba$ braftliami'cbe SReifewerf Don Spij unb

ÜDtarttuS bie erften ©erfud)e mit bem 35rud oerfd)tebener Steine. $urd) SBilb.

D. 3 a ^ n ^ ornamentale Sammelwerfe nadj ftaffifdjen SRufrern, bei beren Äuöfübruug

in erfter fiinie ber treffliebe C ^iibebranbt befd^äftigt war, würbe bie dbromo«

litbograpbie bann in ©erlin eingebürgert, unb behauptet bort bii beute rubmooB ibren

$(ag. — «ud) im (itbograpbtfd)en Sajwarjbrud bat ©erlin in ber $erfon

$>e inr. ©ottl. gtdert« (geb. 1820) eine Sünftterhaft auf^uweifen, welche nament»

(id) bei ber SBiebergabc Don ©emälben moberner SWeifter (©auait, ßnau«, <Sb. SRetjer«
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beim, SBiutctbalter, $enrp, Kittet, SWarterfteig u. a.) ber ßitbograpbie bcn roetdjftcn

Scbtnelj unb gauber bei Zone« abgewonnen bot, beffen fie überhaupt fäfyg ift

?Iber üjte toüe SBebeutung erlangte bie Xedmi! boch erft burdj ba« ^injurreten

mabrbaft fcböpferifdjer Weiftet. Unb biet ift Äbolf SJienjel (geb. 1815) in erfter

Sinie ju nennen. (St toitfte babnbrecbenb füt bie Sonographie feie für ben $o(j<

fcbnirt. X>ie GJtunbridrtung feinet 9iatut auf ba« malerifcbe drfaffen unb ffiiebergeben

bet Statut fanb in bem ffigfamen SJcaterial unb feinet mannigfachen Sermenb'

batfeit ein freied $(rbeit«fe(b. Xurcb ben SJater, ber bie iMtbograpbie gefcbäft«mäfjtg

bettieb, f$on al« ffriabe in ba« techiiifcbe 93c rfabreit eingeweiht, enttoidelte unb be«

reiherte SReitjel ba«felbe halb auf bie manntgfaltigfte Ärt. tilget ben btei bet etften

Sugenbjeit (1833—1836) ungehörigen (Sofien: „Sutber« Sehen", „Ifünftler« (Jrben.

waden" (in Mnlebnung an ba« ©oetbe'fcbe ®ebicht) unb ben „Denfwütbigfeiten au«

bet branbenburgifdjen ©efchichte", welche teil« geberjeicbnungen auf Stein in fcbarfer,

geijrDoQer 83ortrag«roeife, teil* Doli ausgeführte malerifcbe fiitbograpbieen finb, Deröffent«

lidjte SRenjel 1851 noch ein #eft „SSerfucbe auf Stein mit $infel unb ©d^abeifen",

wdcbe in Zechnif unb Srnnbuiig ju bem DrigineUften unb pljantaftii'ch föeijöoflftcit

geboten, wa* et gefchaffen bat. Untet feinen gablreicbeR lit^ogTaf>t>ifct>en (Jinjelblättern

fei nut bei gro&e, wirfung*üolI bebanbelte Zonbrud „Gbriftu* al* ftnabe im Zempel"

(gemalt unb in Stein gefebabt 1852) biet berDorgeboben. Staju fommen feit frfibefter

3ugenb unjäblbare Vignetten, ©elegenbeit*bilber, Zitelbtötter unb Wanbjetchnungen

aller «rt, at« bie ßeugniffe eine* raftlo« tbärigen, ben Strömungen be* geben* mit

nimmet mübem Sluge folgenben Zalente«.

Äucb SEBien wanbte fieb ftüt) unb mit regem ßifer bem ©erfahren Senefelber*

jh. S* giebt faum einen berDorragenben SBiener SRater unb 3eidjner au* bet auf*

ftrebenben Generation ber jwanjiger bi* Dterjiger 3abre, ber fich nicht mit geber ober

treibe auf bem litl)ograpbifd)en Stein Derfudjt hätte. Danbaufer,3enbi,3af. unb

91 ub. Ält unb öiele anbere leifteten bariu 93orjügticbe$. Stber al« ber SBiener Sitbograpb

par excellence au* jener 3e ' r ßcfct °*r berühmte ^orträtift 3ofef ßriebuber

(1801—1876) ba. Seine nach Zaufenben jähtenben Silbniffe unb tBilbni*gruppen

finb ein treue* Spiegelbilb be« ÜHctternidjfdjen Öfterreich« unb ber Siener Gefell*

febaft in allen ihren Stanbe*abfhifungen unb ©eruf«arten, Dornebmlicb bes £>ofe«, be«

«bet«, ber »reife be* SRttftHeben* unb ber Zbeatertoelt. Sud) einzelne flaffifcbe Blät-

ter nach, alten SWetftern (9iafael* SRabonna im Grünen, SHoretto« ^>eil. ^uftina u. a.)

bat »riebuber gefd^affen. Süiandje gute ©ilbniffe Don »eieber empftnbung«ooQer 8ebanb=

lung lieferte aueb ber treffliebe Jr. fiieber (1780—1859). (Einen ber $öbe SWenjel*

gleid)!ommenben 9Keifiter fanb bie ffiiener fiitbograpbte enbtidj in «uguft Earl o. *ßet«

tenfofen (1821— 1889), bem genialen Sdjitberer ber öfterreiebifeben ftriegÄgefcbicbte

unb Solbatentoelt, befonber* au* bet ^eriobe ber 9!apoleonif(b>n Kriege unb ber

gelbjüge oon 1848—49. $et fettleibigen , oft edigen (Sbaraheriftt! Wentel« tritt

^ettenfofen mit ooQenbeter (Sleganj unb ftd) einfd^meid^lnber 3artbeit gegenüber unb

erreicht in feinen Scbilberungen Don Eingebung unb Hufopferung, Don ^elbenmut unb

Ireue bi« in ben Xob bi«nxilen eine lorifcbe SBirlung Don ergreifenber Gemalt. Sceben

bem „«eitertob", bem w53raoen Xambour", bem „9Kitleibigen Solbaten", roelcbe al*

öeifptele biefer melobramarifcben «icbtnng anfgejäblt fein mögen, fteben SJiomentbilbet
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oon ftürmifdjer Bewegung, wie „Die Überfallene Selbpojt", Der Transport ber »er*

munbeten*, „Der ©turnt auf Ofen* u. a., ©tätter oon ebenfo ftaunenSwerter Xedjnif

wie lebenSöofler unb feiner 9iaturanfd)auung.

Seit Dezennien ift bie fiitbograpbie im 9ttebergang begriffen unb friftet nur nod)

in gewerbsmäßiger Dienftbarteit ein fiunmerlid)e8 Dafcin. Die Ißbotograpbie bat fte

oom Porträt unb oon ben (Saleriewerfen abgebrängt ; an bie ©teile be$ 9D?attr 2itb,o=

grapben trat nrieber ber 3Raler*fRabierer. <&i ift jeboa) nid)t au*gefd)Ioffen, bafj auf ben

\*>etbft unb SlMutcrfroft mich, für bie fiitbograpbie ein neuer grflbüng folgen fmm.

Sie bat ftd) öiefleidjt im erften ^ugenbjturm ju oiet zugemutet, ift über bie ®renjen

ibre* könnend ju bereitwillig binauSgegangen unb baburd) in Sdjiuäcftc geraten. Wög-

lid) alfo, bafj ibre ftraft toieber erftarft, wenn fte jum flaren $kwuf?tfein beS ibr oor>

gezeichneten 2Birfung«freife3 gelangt unb fid) mit SRafj unb $iel lt>rer funfilcrifd)en

Hufgabe bemädjtigt.

2. MHubBrauflelicn br« $9l|rrfinttf*0.

«inen ermntigenben unb lebrreid)en Sewei« für bie 2Jlöglid)feit einer fold)en

«tuferftebung bietet bie @efd)id)te be« mobernen ^oljfdjnitte«. Diefer würbe foft jwet

3abrbunberte lang tot gefagt unb erbob ftd) oor unferen klugen ju nie geabnter üBlüte.

Der Hnftofi baju ging oon Sugtanb aud. ttber Deutfd)(anb bot fid) ber altetnbeimifd)en

Rnnft balb erinnert unb ftebt unter ben Sänbern, weld)e fte pflegen, fd)on feit meb,r

als einem bolben ^abrbuubert wieber mit in erfter SReibe.

Die Ded)uif Dboma8 ©emid« (1753— 1S2S), be* ©abnbrcd)er3 ber mobernen

euglifdjen Xglograp&ie, war eine oon ber alten grunboerf(biebene, flu bie ©teile be*

ÜangboljeS unb be« ©d)neibemeffer« (©. 53 ff.) trat bie quer oom ©tamm berabgefägte

itfuctysbauntplattc, beren fefte bomogene $täd)e oon it)m mit bem @tid)el bearbeitet

würbe. 2Rau bot baber bie moberne Xed)nif mit oodem fliegt jpoljftid) genannt.

Äber wäbrenb ber ©tid)el feine fiinien unb fünfte ganj ebenfo tu ba* $olj wie in

ba* ftupfer gräbt, erfdjeint bie oon bem $olafted)er eingetiefte fiinie im Hbbrud nidjt

fd)waTj, fonbern weife, wie bei ben alten ©dnotblättern (©.54), weil bie Druder»

fdjwärje für ben rolograpbifcben wie für ben Zopenbrud nid)t in bie Vertiefungen

(wie beim frupferfhd)), fonbern auf bie glatte, fteben gebliebene Dberflädje aufgetragen

wirb. Die weifjje fiinie bilbet alfo ba« tecbnifcbe (Element be3 mobernen $oljftid)e*

unb biefer fat> fid) baburd) unwiQfürlid) auf jarte SSertabftufung unb ^eflbunfel»

Wirfung bingeioiefett f
wobei ba« aud bem bunfeln ©runbe betaudgearbeitete fiid)t bie

fübrenbe «olle fpiett. «n bie ©teOe be* aeid)nerifd)en gacfirailefdjnine* trat ber

malerifdje Xonftid) *)

<$Hcid)jeitig mit ©ernid unb nod) beoor fid) bie neue Xecbiuf auf bem kontinent

oerbreitete, borten bie beiben Unger in ©erlin, S3ater unb ©obn, an ber ^ebung be*

*) S. bie meitete ftu0fübrung biefer ten)ntfd)en llnterfcbiebe unb ibrer Solgen in bem

lebrretdjen Huffafcc »on <B. SR. Äoebler über ftr. SmenaHncj unb ben mobernen $olafrid), 8«*f<br~

f. btto. Jhinft, tt. fr II, 8! ff.
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berabgefommeneii jpolafdmitte gearbeitet. Tot jüngere von ibnen, ^ob. 7v r t c b r. ©Ott«

lieb Uuger <f 1804) mar aU ^rofeffor ber ftoljfcfmeibefunft an bcr bortigcn Slfabemic

foroobl praftijdj alä audj litterarifd) für bie ^rörberitiig bei Sndic tbätig*). SBie Söeroicf,

fo fab, auch, er fiäj auf ben SBcttbemerb mit ben "Hlmanaajbilbcnt ber Jlupferftecfjer an*

gemiefen unb filmte

biefer ftupferftid};

monier mit beit

Wittein ber alten

5erf)iiit nabeju=

fommen. 3bm folg-

teil 3friebricf)

28 1 1 1: . & u b i

(1786—1870) in

iöcrlin unb SBIa =

f i it I $ ö f e 1

(1792—1863) in

SBien
,

befonberS

ber erfterc mit

namhaften <5rfoI=

gen burctj feine bei

3ttng unb 2Ut be*

liebten S3olf«fole n

ber (flbfc. 119).

Tic Jüfjlung mit

ben breiten sajid)

teu ot$ $$olf# mar

bamit mieber ge»

monneu. (Sä be>

burfte nur be*

3ufammenmirtcue

bebeutenber Äünft-

ter mit ibncneben =

bärtigen £»)logra=

pbeti, um eine neue

»tüte ber $ed)mi

berbeijufübren.

?tud) b,ier ftef»t mieber ber Warne SIbolf 33? c n ^ e t « obenan. 3m ©unbe mit

ihm haben Öriebr. Subro. Unjelmann (1797— 1854) in Berlin unb fein üor»

jüglidjer Sdjüler ©buarb ßrcfcfdjmar (1801»— 1858| in fieipjig, ferner bie ©e«

brüber Ctto unb Sllbert Sögel in Sertin eine Weibe Don ^oljfdmittmcrfen benw=

gebrac&t, roelche in ibrer Art bis beute nod) unübertroffen bafteben. 6* finb, abgefeben

*) ßr oerfafjte u. a. £u (Sfircn frine-d $atrr£ 3»hann ©eorg ba3 „Tftifmal rinrt *rr

liniidiea fiünftler* unb braoen Wanne»". Berlin 1798. 92är>rre« bei ftäfjlt im «llgrm.

Sünfllerlffifon, 2. 4011.

119. Xtt Wailänt« Tom. t>el}f*nilt ton 3t. 8. fflubifc.
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Don ben in! 3abr 183S jurüdreid>enben 3üuftrationen jii Gbantiffo'* „^eter Sdjlemibl •

.

Simädtft bie 1839—1842 entftanbenen 100 Sttlufrratiouen *u gratis ftugleri „®efd)id>tc

120. i'uicMid' ttt «ro&m tot, Pen 21 TOtnw!. fccUf.tmtt ron Unjtlmann.

SricbricfjS be« ©rofjeu," burdj roeldje Stengel, auf Sboboroieoü fugenb, bie ^«rföiilidjfeil

be$ fcrenfjifcfjeu ^eibeufonig,* imb feiner $eit bem moberiieu SBolfebcrDiifetfcin einöcrleibte,

bann bie au8 ben ^aljrcn 1S43— 1849 ftammenben foftbareii ^oijfdjmtte in ber bracht»

ausgäbe ber r Oeuvres de Frederic le Grand", roelcfje 3ricbricf> Söilbelm IV. oeran«
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ftaltete (neu pnblijiert 1682 unb 18S6i. aRenjet perftflierte ba$ rjorgefdjriebene Heine

ftormat von 12 qcm geiftreid) in ber liteloignette. Äber gerabe in biefen nrinjigeu

©ilbdjen, befonberS ben ^errlic^en Porträt*, ben reyenben fleinen Öanbfdjaften, ben

finnigen SIQegorieen unb $umore$fen, in bcnen ber ^Quftrator bie ©cbanfeu be3 fönig«

lidjeu Tutors metterfpinut, offenbort fid) bie ©röfje oon 2Hen$et3 ®enie. 35ie J£>ot^»

fdmetber, roeldje bie ©lättdjcn gefdjnitten babcn, jeigeu uns, bafj i&nen bie 3ortfd)ritte

ber englifdjen ©djule nidjt unbefonnt geblieben maren. Hber fie hielten rro&bem an

ber beutfdjen jeidjnerifdjen SBeife feft, fugten oor allem ben a>orofteriftifdjen Studbrud,

bie ftanbfdjrift be3 fiftnftlerS genatt tcieber^ngeben, unb öerftanben e$, bei« ^utcntionot

belfelben mit ibjren 9D?itteIn felbft bort gu entfpredjen, mo er — mie nid)t feiten —
burdjauS malerifdje Sirfungen anftrebte unb bie feinften lonabftufungcn erbeifdjtc.

Unfer S&eifptel («bb. 120) fonnbiefe lefetcre (Jigcnfdjaft ber fcoljfdjnitte oeranfdjaulidjen*).

»on ben übrigen $olafdjnittroerfeu 3Jcenae(« mögen nod) bie ©lätter „«u« ftönig Srieb«

ri(b>3eit" (ootlenbet 1855, neue SluSgabe 1886t, bie Ofluftrationen ju bem »leiftfeben

Suftfpiel „Der jerbrodjene ßrug"

(1877) unb unter ben Sinjcl-

blättern b«8 TOeifterS ba3 grofje,

oon Unjelmann muftergältig ge

)ct)ntnene portrat ÄDnreipcare s

beröorgeboben fein. Der $olj

fdmitt geminnt in SBerfen, wie

biefed , eine gau* erftaunlidje fo-

lorifhfdje Kraft, ofme bod) jit bem

^rinjip ber loeijjen ßinie fid) ju

befennen. (Sr nrirft wie eine

malcrifdje Originalrabierung.

9cod) entfdjiebener an ber

alten beutfdjeu Seife bau bie

burdj Submig Stifter (1803

—18S4i beftftnmte £t)lograp&en

gruppe: oornebmlid) Äug. ©aber

unb §ugo ©ürfuer (geb. 181S)

in Bresben, foroie 3<>ö. Oottfr.

Riegel i geb. 1815) u. a. in

fieipjig. SEBir finb über bie fünft*

lerifdjen 2lbfid)ten toeuiger SWeifter

fo eingebenb unterridjtet, nrie über

baS Schaffen üubmig SRid)ter£ in

*) Uber l'fenjcl* Verfahren bri

ber "Arbeit unb bic ttnforberungen,

bie er an bie Äünfttet ftellte, f. ben

lert tum Sc. ^orban unb SRob.

lohnte jum SRenjet-SSerf, Wundien,

«rutfmann, S. 13 ff. 121. TU wiltt ®elt. »cn «. »tat«. <iel
}
f*ntlt ten St. ©aber.
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feinem föftlidjen ©ud>e „ßeben«erinnerungen eine« beulen SMer«* (granffurt a. 2R.

1885). 2Sie er nad) feinet #eimfebr au* 3talien atößanbfdjaftamaler unbfRabierer in ber

fd)ltd)ten Statur be« (Slbtbate« unb bei fädjfifeben SMbgebiete bie feinem SBefen innere

lidjft wrroanbte Sphäre fanb, fo etblicftc er audj für fein SBirfen al« 3flufttator unb

3eid)ner für ben ^oljfdHtitt ba« t)öcr>ftc $iel feine« Sebent in ber Pflege be« #eimifdjen,

Mltüäterlidjen, ^amilieubafteit. SDtit roärmfter S&cret>rung fdjlojj er fid) an bie ©orbilber

Xürer« »nb feiner ©enoffen an unb roufjtc beren SBefen in ftd) aufzunehmen, ohne fieb,

beäbatb oon ber <5mpftnbung«roeife ber ©egenroart ju entfernen ober beren malerifchen

Sinn abjurotifen. Stidjter begann mit Silbern ju 9Rarbact)« ©oIf«büd)ern, 511m jReincde

Sud)« u. a. $ann fanten bie bem $au«> unb Samilienleben, namentlich ber töittberroelt

geroibmeteu Solgen, roelche bie unöergleidjlidje Popularität be« SReifttr« begrünbet

(jaben: „©efdjaulidje« unb <£rbaulid)e«
u

(1851), ba« „©ater Unfer" (1856), roorau«

wir in unferer Hbbilbung 122 ein ©eifpiel öorfübjen, „SAr*« £au«" (1858—1861),

„$er Sonntag" (1 86 l),„fleuer Straufe für'« £au«" ( 1 864
1,
„Unfer tägliche« ©rot"i 1866),

„©efammelte«" (1869), „©über unb Vignetten" (1874) u. a. m. 3n ber ©orrebe jum

erften £efte be« „3üt'« $au8" giebt er feinen ©ebanfen folgenben $lu«brud: „Sdron feit

Dielen fahren habe ict) ben SButifd) herumgetragen, in einer ©ilberreibe unfer ftatmlitn«

leben in feinen ©qiebungeu jur Stirdje, jum &aufe unb jur Statur barjuftetlen, um im

Spiegel ber Äunft jebem ju geigen, roa« er einmal erlebte : ber Qugenb ©egenroärtige«

unb Sufünftige«, bem Älter bie 3ugenbbeimat, ben gemeinfamen ©lumen» unb tßarabie««

garten, ber ben Samen getragen bat für bte fpätere Saat unb (Sriite, unb fo meQeid)t

in mand)en ber einfam ober gemeiufam ©efd)auenben ben inneren Joelen ju roeden."

$a« ^ortmirten im bidjterifcheit Sinn, roie c« 9tid)ter tjier feinen ©ilbern roünfdjt,

ift au$ au feinem eigenen Staffen beutltd) $u beobachten. Slnfang« mar er ber ein«

fache 3Quftrator feiner Autoren; bann machte er fict) oon ihnen frei, fdjuf tu ibrem

Sinne weiter, wie SRenjet im ©eifte ßönig 5riebrid)«
;

enblid) begleitet ber Xejt nur

nodj al« SDcotto ba« ©ilb unb erläutert bte Dom ßünftler uad) malerifchen ©efidjt«punften

felbflänbig erfunbene Sjene. (Abb. 122). — $a« SSirfen 8. 8tid)ter« bat unerme&lidje

t$nid)t getragen unb jablreidje Xalente geroedt, roetdje in öerroanbtem ©eifte tbätig toaren.

So traulich unb fo einbringlid) roie er bat freilief) feiner jum ©olfe ju reben gemußt.

Otto Spedter (1807—1871) in Hamburg ift im« allen befannt ton ber ftinberjeit

ber burtb, fein „Sabelbudj" mit ben ©ilbern be« Schneemann«, be« Stäben, be« b,ungernben

©ögeld)eu«. „^anndjen 1111b bie ftüdjleiu", Älau« ©rotb« „Qnidborn", Sutber« geiftltdje

Sieber b^at er ebenfalls iduftriert unb in früb>rer Stit fid) aui) im 9tabicren unb

Sitbograpbieren ^eroorget^an. (Sitten Sdjritt nom ©ürgerlid)en in« ©ornec)me, 00m

^aioen in« ©ejierte machen mir mit 0«far pletftt)« (1830—1888) beliebten

©ilberbüdjern au« ber ftiubcrmett. ©leganj unb jpumor oerbinben fid) in ben flott

gewidmeten ©oH«« unb 2eben«bilbern 91 Ib. fceubfdjel« (geb. 1834). ^. ©üntfcer

unb Rarl Certel in fieipjig baben oielc biefer anfpredjenben Schöpfungen in

gefdjnitten.

®te ftraft ber um Stifter fict) gruppierenbeu Xölograpbenfd)ulc reichte aud) für

ben großen rnftorifdjen Stil oodlommeu au«, melden ?llf reb 9? e 1 1> c t (1816— 1859)

unb 3uliu« Sd)norr oon J?arol«felb (1794— 1872) in ibren ^oljfdmittjeid)»

nungen roie al« SRaler anftrebten. (5in 9Berf ooO bämonifdjer ^bantafie unb babei
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ooHStümlich im beften Sinne be$ SßtorteS ift SRetbela 1 S48 entftanbencr „lotentan^",

in £>olj gefachten oon Öurfner, mit Herfen oon SRobert SReinicf. $)ie alte SBeife

üon bem ÖMeid)mnri)er Xob ift in biefen adn meifterbafteit blättern mit neuer, eigen-

ortiger Sßoefie oorgetragen nnb bem glugblätterftil bei fedjjebnten 3abrbmibert$ frifebe*

2eben eingehaucht — Unter ben 3«i^n»>"9en 3U*- Schnorr« finb namentlich einige

feiner SBibelbilber oou jc^ttc^tcr nnb marliger ffraft Weitere fthöne (Schnitte nach

ibm unb anberen 3Jceiftern ber „ueubeutfeben" SRidjtung lieferte ber auch als ftuöfer*

frecher unb Stemöelfcfmeiber gc^cr)ä^te ^»einrieb, fioebel in (Böttingen. — Xen

tarnen be$ trefflichen Jf. Dertel tragen manche ber energieooöen unb tief emtofunbeueit

.t>oljfchmttbilber oon 3ofef o. Mührich (1800—1870), ber befonber« in feiner

legten fieben&jeit ak- 3Huftrator äufjcrft fruchtbar mar. ©ein w Söctt>Ier>cmitifcr>cr

SSeg", ber Dftercrjflu* „(£r ift auferftanben ,* baS „ajcarienlcben," bie 3lIuftrationen

jum Ibomaä a S'emöiS, jum Suche SRutb, jum Sßfalter (Slbb. 123) IL a. haben mit

ihrer echten grömmigfeit unb ihrem feruigen Siaturgefüht fich in Süb unb 9corb bie

©unft breiter Schichten beä <ßubiifitm$ errungen unb bem bentfehen $>oljfchnirtftiI

fräftige Wahrung jtigefüt)rt.

122. Hut Nm Uattninfet, ton tfutirifl 'Jltiltt. fceljfdmitt von 9uj. ©aber.
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288 «irrtet «bfcftnitt 2. $a* Siebeiauflebfn be* $oljf4tutte#.

9Hd)t minbcr öolfätümlid), f rifrf) unb gefunb mutet

uns SRorij oon @d)h)inb (1804— 1871) at« $olj«

fdjnittjeidjner an. 6t ftebelte früb, »on feinet Heimat

SBien nadj gRüngen übet unb mürbe bort im ©unbe mit

Äofpot ©raun, (Sug. 9? eu reut ber, ©raf ^occi,

2i$ten&elb, 3tlc, 2Rutte ntb, aler, «. füllet
u. t). a. einet bet ^auptbegrünber be£ befonberS in ber

meltbefonnten änftatt Don ©taun unb 6<$neiber auSgebi!«

beten etil«. Die „gliegenben ©lätter" entftanben 1845,

tuenifl 3obte botouf bie „SJtüudjener ©itberbogen," beibe

big beute in ununterbrochener gortfefcung. ß. Staun

(1807—1877), bet attifltföe fieitet bet «nflalt, lebnte

fuf) anfangs an franjöfiidje SKufter an. St »at im

Sltelier oon SBteoiere in ^ßariä gebilbet, unb biefet fd)nirt

aud) bie con ©raun gewidmete Ifopfttignette bet „glie»

genben ©lötter" mit ben jtuei SRitterfräuIein unb bcm

©eifenblafen madjeitben SajalfSitarren. daneben madjte

fid) jebodi bann batb bie beutfcf)e 31rt geltenb, biStueilen in

betbet unb fantiget, fpäter in faftiget unb aubeimelnbet

SBeife, Difflig fid} bedenb mit ben Intentionen bet jciaV

nenben Sünftler, bie ein mebr auf #umor unb Sßoefie

a(S auf brillante Xeduiit t)altenbe$ ^ublifum bot ftet)

hatten. Xie Beiträge oon <Sd)n)inb ju biefett id^liditen

§oljf<f)nitten bet ©raun unb ©djneiberfdjeti Slnftalt, fein

w88inter," bet „©eftiefelte Stüter," bet „(Sinfiebel baS

»tatt w©on bet ©eretyigfeit ©otteS" bilben bie ©lanj.

punfte ber bamaligen <Probuftion.*) £>ie 3tylograpl)en, bie

fie gefdjnitten Gaben, ein ©lan», ©oefc, Snilting

u. a. befi$en an ted)nifcf)em ;Hc i., getabe fo öiel obet fo

»eilig, mic man ton ilmen fotbette. 3» ber jüngften

3eit f)at ber SDiündjener .^oljfajnitt biefen 3Rangel nad/*

geholt, unb bie „Süegeiibeti ©lätter" itcku in bet füuftleri«

fdjen ©otlenbung ifjrer Sfluftrationen mit in ber erften «Reibe.

(£e ift befannt, bafj bie (Sntroicfelung
, meiere ber

beutjdje $oljfdmitt wät)renb ber legten Jtyennien ge*

nommen bat, uormiegenb auf ber maleriföen ©eite liegt.

Tabin gcfjt feit öierjig 3abreu ber entfdu'ebene *}ug ber

beutfdjen ffunft, bafntt mugte ibr ber $ol$fd)nitt folgen.

Sr tjat feine ©elegenljeit »erfäumt, audi feine anberen

gäfjigfeiten ju entmideln, im ^acftmtlefc^nitt ©eraunberH«*

*) Xa« rditoinb i'Cluim tiririnigt bie fünften $o[j

fdmitte be* Weifte«. Münzen, »raun unb Schweiber, ftol.

123. «u* ttm VUUtt von RÜHi*. $«tjf*ni» von X. DnttL
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wertet geleiflet, fid) bcn jeichnerifcben Aufgaben ebenfo gewachsen gejeigt wie bcu

foloriftifcben. «Iber bei biefem 9teichtum an oerfergebenen Xorfteflungäiueifen, beffen er

fict) rühmen fann, liegt bod) auf ber tonigen Seite ba£ ^auptgewirbt. garbige SBirfung,

brillante Decb,nif, m* finb auct> bie: bie Schlagwörter be3 Tage«.

Die ganjc große 9Haffe ber iQuftrierten .ßeirfchriften uno <ßracr)twerfe brängt nach

ber aiigebeuteten Dichtung I»"- 2£ir branden nur furj einige Ditel unb 9tanen oon

Unternehmungen unb Slnftalten ju nennen, um biefe Hi.ni.jitc ju beleuchten. *) Da*

bucrjbänb[erifcf>e glement tommt babei mehr unb mehr jur ©eltung neben unb oor

bem fünftlcrifdjen. Der HKittelpunft bcö bcutfchen «ücbermarfte« , fieipjig, unb bad

mit ibm metteifernbe Stuttgart flehen im 93orbergrunbc. Slu$ ßTefcfcbmar* "Jlnftalt

gingen junächft bie ßräfte beroor, welche ba§ wachfenbe SBebürfui* ber Seipjiger

$robuttion befriebigteu. 3. 3. SBeberS „^lluftrierte Leitung" entftanb, bie „©arten*

laube," „Daheim" unb anbere Blätter folgten. Die SBerlagäwerfe oon Seemann,

Dürr, JBelbagen unb ftlafing, um nur biefe SBeifpiele ju nennen, heifchten für ihren

mannigfaltigen 3ü*uftrationSbebarf zahlreiche tüchtige -k'ulograpben. ftaefeberg,

®. Dreibmann unb Q. >; r c 1 : finb bie befannteftcii fieipjiger ÜWctfler , unb fie

haben junt Teil neben bem ftreng aeiebnerifeben Schnitt auch ©eftrebungen malerifdier

lenbeuj augebahut, mit auöflcfprocheiicr Anlehnung an englifche SRufter. Doch

ift ber bortige ftoljfcbnitt nur flögerub bis ju ben Unten fielen berfelben oor*

gefchritten unb fetbft in feinen jüugfteu Seiftungen behält er etwa« Oon plaftii'cher ftörper*

lichfeit unb Manier ©lätte. SBeber* „äHeiftermerfe ber ^olifchueibefunft" (1879 ff. &ol.)

geben baöon ben ootlftänbigfteu begriff. — Gutfchieben flotter, beweglicher unb male»

rifcher trat ba« rührige Stuttgart auf, nachbem ben älteren, oon ber Dreöbener Schule

abftammeubeu Arbeiten Oon "tlgaicr

unb Siegle, bie namentlich für ben

Gottafchen «erlag bergefteßt würben (WU

belungenlieb oou Schnorr, ffleinetfe Such*

oon ßaulbach), lange Qtil bie 0unfl

beS SßublifumS jur Seite geftanbeu hatte.

Dicfc ÜRirbtuug würbe überflügelt burch

baS bahubrecheube latent oon Ä. Glofj,

ber in feiner anfangt mit 9tnff ge«

meinfam betriebenen «nftalt bat eben-

bürtige toloriftifcbe ©egenftücf |u ben

Stiftungen ber Dore » Xrjlograpben unb

2lmeritaner gefchaffen hat- »Seine ton«

üppige, malerifche Begabung, feine (eicht

bewegliche .ftanb, für bie e« faum terh*

nifche Schwierigfeiten gab, feine fpieteub

*) mt)trti jur Göaroftrriftif bc* mo<

berntn beutfdjrn $oljfdjnitte$ , int Cerfjlftcf)

mit bem fron jöfifdjcn, rnglifcfj'n unb antrrifa >

niftfxn, f. bei «. £fä)t, Die Dtrciflfdltiaenbe

fiunft ber ©egenroart, I, 96 ff. »ien 1887.

124. jUuftrottoit uon fc». Xitj ju S4iU'r* Mfjditdnt

bts brciftiflifll)rirt«nSritflc*: $ol,ifd)nitt Oon «. fctdjt.
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fc^neOe Stidjelfübrung eroberten geroiffcrma&en mit einem SRud baä bi$ babjn in ferner»

fälliger Sdjrittberoegung angeftrebte Selb ber farbigen öefjaiiblung" ($edjt). $a1)hei(f)e

moberne üeiitungen ber illustrierten Sitterotur, wie ^allbcrgerS „tögtjpten", SpemanuS

„©ermania," „§eü*aS unb SRom," Srönerö „Worb« unb Oftfee," ©ngelf)orn$ „Italien"

unb „Die ßunftfd>äjjc Italien*," baben ifjre fünftlerifdje ^fmfiognomie biefem Um«
fcrjrpimge jn banfen. Sin bebeutfam förbernbeä Clement babei bilbete ba$ Sluffommen

ber ^botograp&ie auf §olj, meiere

ber Dufdjmaterei unb ber ßoblen-

Seicfmung, aU Vorlagen ber p&o-

tograpfnfeben SReprobuftion , beu

(Eintritt in ba3 jt)lograpf)ifd)e Jflu-

ftration#me)en ermöglidjte. Die fo*

loriftifaV» latente ber jüngeren

«Watermett, £an3 SRafart,

©abriet "Max, ßiejenmaöer,

fioffom,Scbönteber,gBei§»

fyaupt unb Dieter anberer ge=

mannen bamit unmittelbaren Gin»

flufj auf bie iöudjitluftrarioii, be«

teiligten ftcr) an ben Stuttgarter unb

^Berliner Mitgaben ber beutfdjen

Klafftet unb riffeu baburd) and) bie

SReifter unb Hlnftalten ber übrigen

beutfebeu Stäbte ju Wnftrengungen

in ber gleiten Stiftung fort.

JBon ber Deränberten ^Jlm«

fiognomie ber SJcündjcner „Stiegen*

ben iBlätter" mar fajon bie Webe.

SSil&elm Diej <«bb. 124),

fflebrt« («bb. 125), SRanblid,

Obertänber, Stüttgen,
diene Weinide uub i^re ©en offen

trieben ben £>oljfdmitt bjer ©djrirt

Dor Stritt auf ber materifd)en $abn roeiter bid ju ber jarteften Söiebergabe Don

Donabftufungen unb SRomentmirfuugen. Der Streererjdje unb ber iörudmannfebe

Sertag manbten fidj bem ©«biete ber ^)oljfd)nitt ^Quftration ju unb ftedteu neben

ben Dorbin fcfmn genannten, für bie Stuttgarter firmen befcbäftigteu Äünftlern tiox-

ncbuihdi bem genialen {Rubolf Sei| unb ber Sfraftnatur 28 il beim 4>ed>t*

mürbige Aufgaben. &$ mar jebod) nidjt nur ber malerifdje, fonbern aud) ber ftrengere

£>objfdmitt nad) bem SBorbilbe ber Hilten, ber in SBeifpiel unb üebre Don biefen SReiftern

Dertreten mürbe.

53ielfeitig, allen Stitridjtungen ber Seit folgeub unb in erfter flinie bem iBebürfni*

ber grojjen SJcfermelt angcpafjt, entmideltc fidj ber £>otjfdHiitt in Düffelborf unb Berlin.

3n ben (Jrjeugniffen be« erftgeuanuteu OrteS fpiegeln fidj bie Staublungen ber

125. Ti« ««neftnbt, Hon IS. tikljrl*- fcol.ticijmlt von iMittflc.

i^lifflfiibe SMättcr.i



126. ^UiiHtdtuui von Äbolf IVciikI Mi SRobniberfl* OAebidjl „flu* bcr 2dm>e bcitjeil". fcoljid)iiit1 tton Älbnt Bvftt,

(Bul SüoDtnfttbl* «Ibum btuifdxt Äunfl unb Xicbtung.)
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292 «irrtet «bfrftnitt. 2. lai Säiebetauf leben be« $elif<f)nitte$.

rbeinifchen SWalerfdjule unb ber beutfdjen ftunft überhaupt oon ben lagen 9ietbel#,

VenbemannS unb £mbner$ bis auf bie ©egeumart ab. JBerlin tritt, oon SHenjelS

grunblegenber Sbätigfeit abgegeben <$(bb. 1 20) , befonberS feit bet SBiebergeburt be$

Seutfdjen SReidjeS auch als ©ucbbäubler* unb fiunftoerlcgerftabt immer energifeber heroor.

Ser ©rotere Sßerlag ßöuftrierte SrTaffiferauSgabcu unb ^radüwerfe, unter benen

SRambergd ewig fdjöne ©rifailleu ju „§ermanu unb Sorothea" unb bie oon ißaul

I^umann, SBolbemar ftriebrid) unb Philipp ©rot Johann <3lbb. 126)

iHuftrierten Cuartauägaben oon Julius SSolffS Sichtungen, lt)umann« „Snod)

Sfrbcn" (%bb. 127), ferner bie großen b,iftorifrf)eu ftanbbüd)cr ber Allgemeinen @e*

fct)id)te unb ber beutfötn fiulturgefebiebte beroorfiechcn), ber SBerlag oon 91. £>ofmann

u. (So., welcher oon 9D?enjel ftleiftS ^3er^r04e,,e« Ärug" unb oou Sautier 3n»mer*

mannS „Cbcrbof" braute, ber 3>erferfc^c Verlag mit ben 2. Vurgerfdjen ßriegS*

iauftrationen oon 1SG4 unb 1SGG, bie SRobejeituugen „Ser Vajar" unb ftranj fiipper*

beibeS „Örauenjeitung" unb „SRobenmclt", welche bie eiid)e« ihrer Originalausgaben an

aQe Sprachgebiete (Europas abgeben, SctjorerS gamilienblatt finb bie Spi$en ber moberueii

^Berliner SJerlagSthätigfeit. Samit baben ficr) bort bann and) eine Änjabl in biefem

©eifte toirfenber .
<

po(jfcb/neiberfcb/u(en gebilbet, oou benen wir bie oon 8t td). SBong unb

©. .p e u e r nennen wollen, fluef) in mancher Heineren beutfdjen Stabt rührt fid> ein

waderer Sünftler, wie 3. 2. Xrambaucr in «Nürnberg, ober ein weitauSgreifenber SBer»

lagSbetrieb, toie ber Söeftcrmannfaje in «raunfdjmeig („^tluftrierte beutfehe SRonatefcfte"),

ber ^aufdulbfche in Sresben („Sa* Unioerfum"). Unter ben beutfehen Solographen, bie

ihren SBeg im AuSlanbe gemacht baben, nennen mir ben Sßirtuofen beS Sonftichel* in

franjöfifdjer SRanier 92a; ©eber, ben ausgezeichneten ,
längere 3°bje in (Jnglaub

befd>äftigten ^orträthol^fchneiber SDiorij fiiin ficht (SBilbniffe Jiubm. SRicbterS, $obn

SRuSfinS u. a.), ben früher in Slotena, jefet in Sonbon thätigeu $e in rieb Scheu,

enblich ben 1889 in 91ew-?)orf oerftorbenen grtebrieb ^uengltng, einen ge»

borenen Seipjiger, ber unter ben eutfehiebenften Vertretern beS amerifanifchen $>olj=

idjnittS foloriftifcher Senbenj einen ber erften Vläjjc fich eroberte (S. 91. fioebler, a.a.O.

(Einen fruchtbaren ©oben ju au$gebcbnter SBirffamteit faub ber moberuc beutfrfjc

^oljfchnitt in Sien. Säbrcnb Schwiub unb Mührich für ihre ichlichten SBlei« unb

Brebcrjeichnungcn fich in ben 2Jcuncbeuer unb SreSbcner §oljfchneiberfchulen bie ftil-

oerwanbten firäftc wählen mu&ten unb anbererfeitS bem hochbegabten SBfafiud §oefel

(eiber fein Slbolf SRenjel $ur Seite ftanb, r)at fich neuerbings für jeben Änfpnicb

3eichnerifct)er wie malerifcher SRatur in SBien felbft ber entfprcchenbe SKeifter gefunben

unb in ben jüngeren öfterreidufeben IJünftlerfreifen manch fchönefi lalent für bie

^Quftration ftch geltenb gemacht. $icr würben in ben fünfziger unb fechjiger 3«hren

bie ftilgerechteften ^oljfchnittieichnnngen für funftgefchichtlithe unb funftgewerbliche 3wecfe

geliefert; hier erwuchs namentlich ein Stab oortrefflichcr Ärchitcfturjeichner , im «n

fcbdtf} an ben ?luebau ber fiaiferftabt; hier brachte baS frifch erwachte politifche unb

geiftige fieben aud; in bas illuftrierte ©üchcr» unb ^ourualwefeu neuen Schwung.

Sie Wnftatten oon 5- ©• ®aber unb Oou §erm. $aar, baS oietfettig thätige

9R. o. SBalbhe imfehe 3nftitut, bie namentlich buref» ihre jahlreichen 3Quftrarionawerfe

biblifchejt unb legenbarifchen Inhalts weltbefannte «nftalt für farbige Solographie Oon

§. ftnöfler arbeiteten mit erfolg nicht nur für ben heimifdjeu, fonbern auch für ben
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2!>4 Vierter «bfcfinitt. 2. X a* ÜsM rbr ra uf I f be n bf s JjSotaf cbnittf*.

auswärtigen 9Jiarft. Hui

?lnIo§ beä grojjen etbno=

grapbifdjen SBerfe* über

bie öfterreicfnfcrHingarifche

ÜJionorcfjie würbe auf be

fouberen Slntaß be« Der»

ewigten fironprinjen 5Ru;

bolf an ber f. f. §of» unb

StaatSbrucferci in SBien

ba$ früher unter Gr t er*

Seitung (d)on einmal be=

ftanbene jrjlograpbifdje 3n«

ftitut wieber eingerichtet uub

mit beffcn fieituug ber auS

9D?ünd)en nad) SBien be-

rufene ^rofeffor SS. $>edjt

(geb. 1843) betraut. Da«

„SSiener fiünfttcralbum",

ber „gigaro," für wel»

d)cn lalcute, wie Sauf»

berger, fieopotb BMI*

ler, 3 Ii 19 , ©erließ

manu 11. a. tbätig waren,

bie „33fätter für ftunft»

gewerbe", bie „§eimat,
-

bie „9?eue 3ß"ftrierte 3«i*

tuug," bie SBertag&uerfe

oon SBalbbeim, ©erolb, $ölber, fortleben, ©erlad) unb Scfjeitf, bie ipublifationen ber

f. f. #of» nnb Staatäbrncferei nnb ber ©efellfa^aft für uereielfältigeube fiunft fomtnen

bei ber &bfd)ä&ung biefe* reiben betriebe* ber wiffenfct)aftlicb,eu unb befletriftifdjen

3Huftration$litteratur aunäcfn't in Sbetradjt. 91*ät)renb früher für ben Liener ©udj*

unb fiunftuerlag, oon ^ür^rict) unb auberen oben fdwn ermähnten 2J?etfteru abgefeben,

nur üereiiiiette beffere firäfte, wie ßeanber SRufj, sJJeter $ob,. 31 tp. unb fiarl

©eiger, Xobrjafctjowsfn, Skalier, 3 of. Sdjönbruner u.a. tftftig waren,

fte&t gegenwärtig faft fein bcbcutcnbereS Üaleut bem ^QuftrationSwefeu gänjlicb, fern.

Unter ben uiclen oortrefflidjeu ftiguren$eidwern. s>aubfd)aftern unb Crnamentiflen

ber jüngften 3*", weldje nnmentlicfj bei bem ffierfe be* Kronprinzen fid) rübmlicb,

beroorgetban fjaben, feien bier nur 3t ub. S3emt unb Jranj SRumpler, ©b. t».

fiitfjtcnf clfS, «Robert SR 11 6 uub 3af. Cmil ©djinMer, fi. gröfdjl unb

t$r. §erm. ©iefel, §. Gljar lern out unb OL fi arger in erfter ßinic berrjor»

geboben. $er Stil ber #olifd)iiitte bc« genannten muftergültig an*geftatteten SBcrfc*

f)ält jtüifd}en bem tonigeu unb jeidjnerifdjen ©ege bie9Jiitte; bie 9Äannigfaltigfeit unb

SSemeglirfjfeit ber Xedutif wie be* Stil*, weldje fid) barin funbgiebt, bifbet überhaupt

einen ©runbjug ber moberuen Söicner Sdjnle.

128. ^Uiiftraiitni von WL <*rot Johann ,\it feine'«) '^»rfi ber i'ifbrr.

$tit,ifdiiriit t>on l*. Streit.
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$a$ 3lluftration*tt>ef en ber S4lt)(ij|. L><>5

SBie $)eutfd) * Öfterreia) , fo ftebt aud) bie beutfc^e ©d)n>ei$ in neuer roie in

alter $eit mit $)eutfd)lanb in innigem SBedjfeloerbältni« , obne fid) bedf>ald anbereit

©iiiflüffen, befonber« franjöfifd)en unb amerifanifdjen, entjieben ju fönnen. 5)er SBelt«

öerfebjr be« Sud); wnb föunftbanbel« trägt überaMjin bie gletd)e 3c iIftrömung, ben*

felben @efd)macf, ba« nämlidje (Ilid)6. Unb mefcr al« irgenbmo fonfl boben ein-

zelne große ©erlag«firmen unb Sunflanftalten, ntc^t bebeutenbe Sfünfiler, in ber ©cbmeij

ben Xon angegeben. SBir nennen 3t. g. Rätter »®olbfd)ad) in ©ern („$!ie iHuftrierte

Scftmeij," bi« 1867 crfdneneu), ben rührigen fatboltfcf^en ©erlag ber ©ebrüber ©enjiger

in Cinftebeln („Mite unb neue SBelt,
-

*3)a« Seben 3efu Sbrifti," ßu&n« „9toma,
M

bie ifluftrierten ftatenber u. a.), bie 2)alpfd)e ©ud)* unb Runftbonblung in ©eru

(„Scbmeiaer ®efd)id)te in Silbern") unb OreO pfjli & (So. in 3firid) („(Suropäifdje

SBanberbilber," nac^ .ßeidmungen oon ©. 9touj, 3. SB e ber n. a.). «I« ber be>

gabtefte ©dfroeijer fcoljfdmeiber gilt ftnau* in ©afel; ba« bebeutenbfle Enlograpbifdje

tltelier ift ba« oon ©uri unb fetter in ©ern.*)

2)a« Auftreten ber ^fyotograpfne, roetdje« ber Cit&ograpfjie ben ©oben abgrub, fdjicn

aud) bem §oljfd)nitt eine 3eitlang fdjablid) $u werben, al« in ber $infä$ung itnn

ein neue« (Slement ber ©udnlluftration an bie Seite trat, »ber e« bat ftd) gezeigt,

bog bie ©efabr (eine töblidje mar. ©ebt aud) bie ^botomedjanif nod) immer neuen

Sntwidelungäptjafen entgegen, fo bemabrt bod> auf bem großen ©ebtete ber ^öufrrarion

trofebem ber ^>o!jfct)nitt fein moblerworbene« SRedjt. (Sr ^at bie Sßtiotograpljie a^ ©orlage

für ben Schnitt fid) bienflbar gemacht; er mirb aud) ben SBettfampf mit ber 3'nfo*

tnpie fiegreid) überfteben fönnen, menn er bie fünfilerifdje Seite feiner SRatur ju

immer böfcrer ©oHfommenljrit entwidelt Stafj auf biefer ©abn nod) mandje« Un«

geabnte möglidj ift, bafär liefert gerabe bie (Entnridelung be« ftoljfdjnitte« wäbrenb ber

legten oierjig %af)te ben beften ©emei«. ©ie jeigt und ein raftlofe« gortfdjreiteu 00m

(Sinfadjften bis jum unfäglid) kompilierten, neben bem berben Sinicnfdjnitt bie feinfte

Xonftidjelarbeit , unb biefe ©egenfäfce mit allen ibren ßroifdjengraben unb Über«

gangSformen jufammengeljauft in bem Staunte weniger Bennien, möbrenb ber $otg*

fdjnitt früber jabrbunbertetang biefelben eingeengten ©fabe ging.

3. SupfccptrJ] uni> Kabirrung

33er ffupferftid), bie louferootitfte ber oeroielföltigenbeu fiünfte, gewährt un«

and) in ben bewegten Qtittn be« -jüngftoerfloffenen 3abrbnnbert« ben Mnblid einer

weit rubigeren Sutwidelung als ber $ol$fdjnirt. ®r ffilt mit ©tetigfeit an ben

ererbten Überlieferungen feft, fdjtägt nur bann einen neuen SBeg ein, juenn iljm babei

ein bemäbrter Rubrer jur ©eite gebt, unb folgt oon ben lonangebern be« Üage«

nur ben aflerberufenften unb angefebenften. <Sr jeigt fid) abbängig oon bem SBanbel

ber ©tile, aber nid)t oon bem aBedjfel ber SRoben.

) ß. «run, lie orrotelfdittgcnbr »unft b. »eaenroort, I, 256 ff.

.
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Um bie ©enbe be* 3fl&jl?imbert* begegnen und jtinäd)ft eine Weibe oon Sdnilcnt

unb 9iadiabmern SBiuY* unb Sdmtu|er*. ©on betn ©arifer Stedjer au*gebilbet

maren j. ©. bie Nürnberger #arl unb $etnrid) ©uttenberg (1743— 1792,

1749 — 1825), nxldje bctbe u. a. für bie ©ublifation ber (Valerie Orleans tbätig

tnoren, ferner tfarl 2B. SBetSbrob (1746— 1800), ber granffurter 3 ob- ftonrab

Ulraer (1783— 1822) unb ber ©afefer Gbtiftian 0. SRedjel (1737 — 1817 .

Aber bie bei weitem beroorragcnbfte ©erfön(id)teit in biefer ©ruppe ber in ©ari*

gefdjulten beutfdjen (Stecher toar ber Stuttgarter 3 obann ©ottbarb o. SRüfler

(1747 — 1830), beffen oben bereit* al* Urbeber oon SBiOe'S Porträt (nad) ©reuje)

rübmenb gebaut toorben ift. ähr barf ben gebiegenften unb glänjenbften ©ilbui*'

ftedjern aßer Spulen jur Seite geftellt toerben. fiubtoig XVI. im Sfrönung*ornat

nad) fcupleffi«, bie. ©ilbniffe StbiHer* nad) (Straff, Sober* unb Ihlberg* nad) 8r. Xif<^*

betn, ber ©lifabetb ©igee-Sebrun nacb beren eigenem ©emälbe, ferner bie 9Rabonna

befla Sebia nad) 9lafae( , bie £>eil. Säcilia nad) $omenid)ino unb bie Sd)tad)t oon

©unfer*bifl nad) Xrumbull ftnb bie oorjüglidjften feiner Arbeiten. 9RüQer rourbe

nad) feiner fteimfebr au* ©ari* junt Seiter ber Stuttgarter ftupferftedjerfdjule ernannt

unb bat biet in langjährigem Birten eine Hnjabl tüchtiger fträfte berangebilbet,

barunter feinen boajbegabtcn Sobn, griebrid) SR ül ler (1782— 1816), beu be*

rübmten Stedjer ber Sirtinifdjen SRabonna, fotoie be* (Joangeliften 3obanne* nad)

dornenidnno*) , ferner ben £re*bcuer gerb. Mnt. Krüger (1795— 1857) unb

ben 1811 nad) Sdjmufcer* lobe an beffen Stelle nad) SEBien berufenen 3 o b a n n

tJriebrid) Sebbolb (1755— 1838), ben Vertreter be* autififierenbeu Stil* in

ber SBieuer Ihtpferftedjerfdjule , toie oornebmlid) feine großen ©lätter nad) ftüger,

§etfd) unb S8äd)ter betoeifen. (Ein fübler «affijiftifdjer §aud) bnrdnoebt aud) bie

Arbeiten ber übrigen ©iener 9kd)folger Sdmtufccr*, oon benen fcbam ©art|"d)

(1756— 1818) unb Starl $einrid) 9tagl (1779— 1843) bie Ooraüglid)fteu ftnb.

$a* umfaffenbe SBerf be* erftgenannten SÄeifter***), wie e* in ben fed)* oon bem

ßüttftler felbft jufammengefteflten Soliauten ber SBieuer §ofbibltotbef oorliegt, oertritt

äße Birten ber ftedjerifdjen Sedntif, oon bem au*gefübrten fiinienftid) bi* jur jarten

SRabierung unb jum 3facfimile oon §anbaeid)nungen , unb betunbet in allen biefen

©ebieten bie |>anb eine* gefebidten unb getuiffenbaften ftünftler*. Unter ben au*«

gefübrten Stiegen ftnb bie jioei ©lätter jur $>eciu*fo!ge be* Stuben*, unter ben

SRabierungen bie Xierftüde nad) SRoo* ju ben glüdlidjften ju jäbten. Äber al* ba*

etgentlidje 2eben*toert Mb. o. ©artfdj* unb al* eine Sdjöpfung oon toabrbaft funba«

mentaler ©ebeutung ftebt fein muftergültig eingerichteter, oon mehreren gleid) oor*

trcfflid/en Spejtalarbctten begleiteter ,.Peintre-gravem" ba, trofc aßer ©eridjtigungen

unb ©rgänjungen , bie er im einzelnen erfabren bot, immer nod) ber befte 3üt)rer

burd) ba* große ©ebiet ber &upferftid)tunbe (f. oben S. 12). — fRabl, ein geborener

©cibcnfer, aber fdjon feit feinem jroanjigften 3flbr itt SSien, ftad) bort in*befonbere

mebrere berühmte ©Über italienifd>er SReifter in ber ©alerie be* ftaifert)aufc*, »ie

bie $>eil. 3ufrina oon SWoretto, bie 35arfteQung im lemoel oon gra ©artolommeo

*) S. ba* m^ett bei W. «nbrefen, fifben unb ©ftfe btr beiben »upferftetber 3. ©. v.

«Wüfl« unb 3. 3r. SB. TOüfler, in Moumann« «rrfjiu, XI (1865), <S. i jf.

**) Fr. de Bartech, Catolopie de l'oeuvre de Ad. de Bartech. Vienne 1818. 8.
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unb SbriftuS mit ber Somarilerin am ©ruiiiieu oon Sinn. Sarracci, unb roirfte

nad) 2ei)bolbä Xobe fünf 3ahre ^iitbitrdy al$ ^Srofeffor bc* SfacbS an bct fai). Slfabcmie.

Gr gilt mit 9led)t als ber lefcte Vertreter beöfelbeu im Sinne ber flaffifcbeu Xrabi»

tioneii. 2)ic Arbeiten 3 ob- ?llram$, Cnirin ÜNardS imb ber übrigen Schüler

SdjmufcerS fönnen fidj mit ben feinigen nicht meffen. 2Rit einem feiner größeren

Stid)e, ber w Sd)lacht bei Slfpern" nad) <ßet. Jhafft, bilbet 9labl ben Übergang jn

ben SRciftern ber jüngeren SBiener Generation, ali beren gübrer granj Stöber
(1795— 1858) ju gelten bat. Sefcterer ift ber Vertreter ber SBiener Genremalerei ber

3Retternid)fd)en 3eit, ber unübertroffene Stcdjer Xaubauferd unb Söalbmütler*. 9tur

wenige tarnen ftnb neben ibnt £it nennen: $unäd)ft Sriebr. 3ob"(l769— 1843),

ber 83irtuo«i be« Mlmanad)ftid)ea in <ßuuntermanier, ferner «ß. Glebttfd), 3of.

Steinmüller. 3of. Hamann, Hloi« betraf unb Stöber« Sdjüler, ber trefflich«

2anbfd)aftfted)er & $oft (9lorroegifcher SBafferfaH nad) Ä. ttebenbad) u. a.\

(Sine neue SBenbiing in ber ©efdjidjte bt& ßupferfticbS mürbe in ben jroanjiger

Sauren burd) jene Gruppe junger beutfdjer SRaler herbeigeführt, meldje ba$ 3beal

ber romantifd)en Sdjule auf it)re Sfabne gefdjrieben hatten unb in SRom unter ber

. Sübrung be$ Gorncliu* unb Coerbed nad) beffen 93erttrirflid)ung rangen. SSeber für

bie großzügige, herbe 3ormcufprad>e bei einen nod) für ben fanften ftlügclfd)lag bei

anberen bot ber Supferftid) ber ffiiu*e*Sd)mibt|'d)en Stiftung mit feiner oirtuofen, ftoff*

liehen ©rillanj baS entfpredjenbe SluSbrutfämittel bar. 9Ran griff baher auf bie alte

$ürer<3Rarcantonfd)c Xed)nif mit ihren feinen Stridjlagen, mit ihrem oormiegenb

jeidwerifeben, metaöijdjen SBefen jurürf, unb roufjte beren fpröbe, tnofpenbe 3ugenbfraft

ben 9tnfn>auungen ber neu*beutfdjen ßuuft mit (Jrfolg bienftbar $u machen. SBaS

8erbinanb8flufd)e»e^h(1785— 1845), fiarl ©artb (1787— 1853), Samuel
ttmSler (1791-1849), (Sugen (Jbuarb Sdjäffer (1803—1871), Julius
Xhaeter (1804—1870), fceinrtd) SJterj (1S06— 1875) unb ihre 9Künd)ener

StilDernmnbten nad) ben großen monumentalen Schöpfungen bei Sorneliuä unb Schnorr,

nach ben SRärchenbilbern Sdnoinbä, nad) ben SRarmorroerfen Xbornwlbfenä, XauuederS

unb Schroautbaferd in ihrer firengen, farbenfeheueu unb bod) marfigen SBeife geftoebeu

haben, trägt ben ganj beftimmt ausgeprägten Stempel ber bamaW berrfchenben ftunft

unb bilbet in feiner ungebrochenen 3ugenblid)feit unb griffe eine ber cbaraftcrüoQften

(Srfc^einungen in ber ®efd)idjtc beS mobernen bcutfdjen fiupferfticf>e3.*) — £a« ©rtrem

nach ber oormiegenb jeitbnerifdjen 9tid)tung bietet und ber reine Umrifjftich, mie ihn

befonberd Jeimann Sd)üfc in München (1807— 1869) in feinen zahlreichen

blättern nach ©onauentura Genelli mit herber (Stnfeitigfeit pflegte. Äucb ber Schroetter

». H. 0. ®onsenbad) (1806—1885), ein Sdjüler S5elfii>9« unb HmSler«, lieferte

neben einzelnen farbigeren SBerfeu aud) manche ftrengen Umri&fricbc ton berfetben

m. Kai Streben in* au«fd)lie&lid) Geiftige führte ben Stid) hier an bie äu&erfte

Grenze feiner ÄuäbrutfSfähigfeit.

Äud) anberroärtä tauchte bai roefentofe Gefpenft be$ Umrißfltched borübergehenb

auf unb beberrfebte namentlich Xejennicn laug ben Gcfchmacf in allen gelehrten unb

ard)itehonifd)eu «ßublifationen. 3ebod) im allgemeinen folgte ber beutfd)e fiupferftid)
*

•) 3utiu<» tt)«eter. Xa# fifbfn#bifb eine« beutfeben flupferftecher«. grantfurt o. TO. 18*7. 8.
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ben materifd)en Xeubeujen ber 3c 't un& 'ant baburd) aflerbingS aud) toieber in bie

engftc Begebung ju ben grofjen Stedjerfdjulen beä Huetanbeä, oornebmtid) p ber

franjöfifdjen. $ie« gilt j.ö.üon bcti SMrnbergern S. fi. Sanier unb St. (£^r. ffleinbet

(l7S4-lS.-)3), bem Steuer oon Eurer* „Sier «tpofteln-, bann oon bem Sdmxi$er

griebridj SBeber (1613— 1882), ber feine burrf) «mlter empfangene SBilbung in

$ari* bei gorfter ooQenbete, cor ollem aber oon bett bebeutenbften 5)uffelborfern unb

Berlinern. $ort ftanb 3 of epb fteller (181 1— 1873), bier gbuarb SWanbel

(1810— ISS2) lange ^ai)xt ^inburct) au ber Spifce ber Sd>ule, fteQer als ber geift*

bernwnbte Stedjer jener fünften, jartftnnigen Sdjöpfungen ber beutfdjen unb fronjöfifdjen

Stomanttter, eine« 5>eger, Stcinle, «rn Sdjeffer, unb ber in* SWoberne, 3arte unb

Sßeiaje überfefcten B$Uputa" SRafaelS, SWanbel al« bie gefunbere, realiftifdjere Statur,

nu*geftattet mit gleiaj feinem Sinn für bie farbige Sdjöubeit be* lijian unb ben 9lbel

be* oan Sud roie für ben feelifdjen 9teij ber 9tafaelifd>en SRabonnen. 35er Unterfdueb

ber beiben fübrenben SWeifter ift audj in ben ftünftlergruppeu, bie fidj um fie fdjaren,

beutlid) ju erfennen. 3n ben älteren $üffelborfern wiegt bas d)riftlid)«gcrmanifd>e

©lement oor; «. gr. $f lugf elber (geb. 1S09) unb gr. «ug. fiubo (geb. 1S23)

lieferten eminente Stiege nadj Coerbed unb gübrid), graiij $aul SKaffau (geb.

ISIS) fdjuf eine fdjöne SReprobuftion be* ftfllner Eombilbe*; bie berliner bagegen

bielten fidj mit SBorliebe auf ber moberuen Stabn, fudnen ju »ermitteln jwifdjen ftrengem

Stil unb gefälliger (Sleganj; fo griebr. Sing. Slnborf f (geb. 1819), ein Scfnller

SBud)&ornS, ber Steuer oon fcrafe'S ffletief am aJenfmal griebridi SBilljelm* III.

im Tiergarten unb beS Seffutgfdjen „#ufj oor bem Sdjeiterbaufen"; ebenfo ber au*

berfelbeit Sdjule flammenbe gr. (£b. Sieben« (1804— 1S77), ber bann in $arte

unter gorfter uub SRidjomme, fpäter in $arma unter Üoädji feine Stubien fortfefcte,

unb ein gleia) gcfdjtdter SRadjbilbner tfaulbadj* wie ber alten Italiener war; bie

brei b««)orragenbften Sdjüler SWanbel«, Stöbert Xroffin (geb. 1820), SouiS

3acobn (geb. 182S) unb ©uftao (Sil er« (geb. 1S34) bürfen audj ibr $aupt-

oerbienft in ber glüdlidpn Bereinigung oon Sigenfdjaften furfjen, weldje fie für bie

OcrftänbniäooHe SBiebergabe alter wie neuer, ftiliftifdjer wie realiftifdjer ftunft gleidj

befäbigt raadjen. Jöejeid)nenb ift, ba§ gerabe ber juste-milieu be* ffaulbadj'fdjen

3beali*mu« mit feinem ftarf mobernen ©eigefdjmad in biefem »reife feilte berufenen

3nterpreten faub.

Sieben bem franjöfifdjcn bat audj ber italienifcf^e ßupferftid) mieberbolt auf ba8

moberne $eutfd)tanb förbernb eingemirft Sornebmlid) banfen mir ber Sd)u(e be«

gefeierten ©iufeppe Sougbi <17t>0— 1 83 1 >, be£ flaffifdjen Stedjer* oon {RafaelS Spofali^io,

mebrere ber tfidjtigftcn beutfdjen Vertreter be* gad)*: in erfter fiinie ben trefflidjen

3atob gelfing M802— 1SS3-, ben 2Xei|ier einer ebenfo farbigen wie ftreng

gebiegenen ®rabftia)elfubrung f ferner ben oerbienftoofleu 9tafaelfted>er 3 o f e f Safpar
(1799— lSSOt unb fiubmig ©runer (1M)1— iss2i, ben Herausgeber mehrerer

großer folorierter $rad)tn>erte über bie fiunft ber italienifdjeu Äenaiffance. Äudj SRori j

Steinla «eigentlich 3». müütx aui Steinla bei fcilbeäbrim, 1791— 1858), ber

berubmte Steuer be* 3)re«bener §olbeinbilbe3, bat fidj oornebmlid) nad) Songbi'* unb

9tafael SKorgbcn« aKnftern berangebitbet. Sin Sattler oon % «nberloni mar ber

»raunfdjmeiger griebrid) ftnolle <IS07— 1S77.
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9Hd)t bie ©dmtaufammcttbänge mit ftranfreid) uub 3talien allem bebingen übrigen«

ben bunt gemifdnen Sbarafter be« beutfdjeit Supferftidj« nnferer 3cit. Siefer beruht

oielmebr auf ber gan$en IBefdjaffcnljeit bcr gegenwärtigen fiunftjuftänbe. SBie bie

©aufunft ein Xurdpinanbertoogen ber oerfdjiebenen ©tite jeigt, fo berrfdjeu audj in

ben bilbenbcn unb oeroielfältigenben ßünften „fo otel Röpfe, fo oiel ©inue". ftaum

baß nocb, bie alten ©ifcc ber ßunfrfdjulen ibteu einbeitlidjen (S&arafter beroabren.

«Ridjt feiten befielen innerhalb ber lofaten (Kruppen bie größten SRiajtungSgegenfäfce.

«Rur ein boppclte« tagt fic^ auf bem ©ebiete bti Äupferfticb« als ba« allen gemein,

famc Sfcftreben berait&rfennen: ber $rang nach, möglidjft getreuer Biebergabe be«

Original« unb nad) tbunlidjfter garbigfeit iu ber $Bebanbtung ber ledjnif. Qi ift

offenbar ber malerifdje $ug ^cr 3*'* un^ °»e SBitfung ber überaQ einbriugeubeu

$l>otograpbie, toa« biefe beiben (Srfdjeinungen erflärt.

Sötr werfen nun nod) einen furjen SJlid auf bie midjtigfteii in $eutfd)lanb unb

Öfterreicfj beftebenbeu ©dmlen unb tfünftlergruppen, foweit fte nidjt oben bereit« iljre

SBürbigung gefnnben baben.*) 3" Düffelborf finb e« junädjft eine fReiljc oon früheren

2d)ülern 3°f( f ßefler«, weldje ben fRnbm ber ©djule aufred)t erbalten: fo ber dot

einigen 3a^rc" I,ad) Kmfterbam äbcrgcficbclte Stöbert ©tang (geb. 1831), ber

©tedjer oon SRafaelS „©pofalijio" unb ßioimrbo'S „flbenbmabl", unb 3ofcf ftobl«

fdjein (geb. 1841), ber Urheber bc« ©tidjcS oon ttafael« „$>etl. Cacilia", ferner

Wnguft §offmann, Sbam ©lafer uub ftrifo Finger. £aju tommen: ber

audgejeio^uete Canbfdjaftftedjer SB. o. ?l b b e m a , bann bie befouber« burdj ibre SBlätter

nad) moberueu Eüffelborfer SWetftern in weiten Steifen befannt geworbenen ©enreftedjer

X&eobor 3<»i«ffe " (g«&- 1817) unb SRilol. SBartbelmefj (1829 -1889); ferner

ber unter Reifings Seitung auSgebilbete 3r. 36a 0. ©teifenfanb unb ber gegen-

wärtige ^rofeffor be* gad)* an ber $üffelborfer Sltabemie £arl ©rnft Sorberg
(geb. 1844), ber audj als föabierer oon Öitbern alter unb neuer OTetfter SBorjüglidje«

geleiftet bat (Sibb. 129). — 3n SDtündjen batte ftd) bie ftrenge SBeife ©. «m«ler«

unb Xbßtttti lange afö feffe ©djultrabition erbalten, tote nodj bie Stiftungen griebr.

SBilb- .Simmermann«, £>erm. SBatbe'S uub ifcrer @Ieid>geftiinten beweifen.

ffirft in ben fpäteren Arbeiten bti ebenfafl^ an« jener ©djule ftammenben ©djweijer«

Sodann SBurger brad) ba« ®i«, unb bie jüngeren SRündjencr folgen alle

ber malerifdjen ©abn; fo 3o&. $riebrid) 33 o gel (geb. 1828), ber oirtuofe

©tedjer $ilot»'S, femer «Ib. ©d)utt$ei&, ttug. Woldert (geb. 1818) unb

oornebmlid) ber feit bem 3°^ an °ec ©pifee ber bortigen JPupferftedjerfdjule

ftebenbe ^rofeffor 3"bamt Seonb.arb 9laab (geb. 1825), unter beffeu jaljlreidjeu

©djülern befonber? 3- S3anfel, riebt i 3)eininger unb ÖJeorg ® olbberg

fidj mit @lüd ber neuen Äidjtung angefdjloffcn öaben. — 3n altb^rgebrad)tcm 2Bed)feI«

oerfebr mit SWünd^en fte^cn bie Supferfted)erfd)ulen oon Dürnberg unb ©tuttgart.

9tu« Dürnberg, too burd) bie regen Skjiebungen ju $ari« ber malerifdje ©til uub

eine brillante Xedjnif ftet« ibre Pflege gefunben batten, flammte ber fpäter lange

3a$re b,inburd; in ajiüiicben tätige Sricbr. SBagner (1S03— 1676), ber Stedjer

ber „fiteujabnabmc" be« {Rubens ; ebenfo ber trefflid)e Sonrab $eüer (geb. 1816.1,

*) ©. ba$ SSettere bei 3». 3Wutb,er, Tie Deroielfaittgenbe kunft bet »egenwort, II, 72 ff.
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0011 bem mir meinen- fein gestimmte Blätter nag 0. Starnberg utib anbereu

mobernen SWeiftern befifcen; ferner *ßaut ©arfufj unb l£briftof greife!. 91u*

ber Stuttgarter Schule ftanimen ber in Dürnberg tbätige Rriebr. ftränfel

(geb. 1S32) unb ber feit 1876 in Stangen lebenbc Slbolpb. SSageumann.
3m ftnfglufj an biefe mögen enblig nog ber tüchtige bortige «ßorträtfteger 3 o b. a n h

Sinbner unb ati Vertreter bc$ Slrgitefturftigca ber in $art$ gebitbete Gbuarb
Cbermaöer lu'er gre Stellen finben. — 3)ic ßarterufar Schule fteuert 311 ber

©nippe biefer fübbeutfgen ftupferfteger beu au^gejeigueten Vertreter beä fianbfgaft*»

fage*, Sbuarb SBillmann, bei, ber feine bei Trommel unb Reifing begonnene

HuabUbnng ebenfalls »orne&mlig in $ari$ boOenbete. — Unter ben mittelbeutfgeu

^flegeftätteu ber fiunft möge itinägft bie fcresbener Sgule genannt fein, too ber

12». StnberflruDp« uon V. ftnau*. Stabicrunfl oon B. Jorbcrg.

trefflige ßbuarb öügel, ferner ©uftao planer, ein Stüter Steinlah,

2. Rriebrig unb Ib.cob. Sanger roirfen, lefrter/ jmei befonberSfür baS neuerlig

hneber aufgenommene Eresbener ©aleriemerl; ferner fieipjig mit ben an JBrognoli'a

^ßublifation beteiligten Stafaelftegeru Damalb Ufer unb ß. 8r. Seifert, fomie

bem gegeumärtigen $rofeffor beS Jag* an ber bärtigen ßunftafabemie, G r n ft 9J? o i) u
;

bann Söeimar mit bem bürg ©oetlje geförberten SBilbniSfteger ftarl Muguft

Sgwerbgeburtb, (1785—1878); enblig ftranffurt a. 9Jt. mit bem a(3 Steger

unb 9tabicrer, jeitweilig aug in St. Petersburg, tätigen 9iagfolger Cug. Sgäffer«

3ol)ann (Siffen&arbt (geb. 1824). — 3n ©erlin, roo ber ftnpferftig gegenwärtig

unter ftaotliger ftürforge fig roieber eine« regeren Setrieb« erfreut, finb aug öon

ben ßünftleru ber älteren ©eneration ju ben oben bereit* in anberem 3"!°"»™»''

fjange genannten nog einige tiigtige 2Keifter &injujufügen, nfie ber «Porträtfteger 3r.

28. ©. Seibel (geb. 1819), bie ©eurefteger ©uftaü fiüberifc (1803-1884), fcer*

mann Sagert (1822—1889) unb <ßaul Sigm. $>abelmann <geb. 1825», ferner
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tfeinrid) Sad)3 igeb. 1831 1, ber frütwerftorbcne Stöbert fficnber (1838— IS77 1, ber

Steter bcr „9ttaria 3J2ancini" unb ber Sogenannten „©räftn vJ}otoda" im Berliner SWufenm,

bie Spület XroffinS ftermann SRömcr (1838— 1SS3) unb SRubolf ffliaurer, ber

ÖanbfdiaftSftedjer finbroig ßinrfe, fobann ber gegenwärtige <ßrofeffor be« Stnpfer-

ftid)3 an ber berliner Wfabcmie, #an$ SRener (geb. 1846», ber Stcdjer ber

„^oefie" beS Stafael, einer ber lebten Sdjüler ®b. SRanbel«.

Sin bcr Spi&c ber SSiener Shipferftedjerfdnilc , bie in ber Pflege bc« ftadje*

burd) ba$ öfterreid)ifd)e ftaiferbanä unb burd) bie ©efefliefjaft für oeroietfältigenbe

Jhtnft it)re fräftigeu Stüfcen finbet, fteht gegenwärtig ber aus Dürnberg ftammenbe s
J?rof.

Johannes Sonuenleitcr (geb. 1825), ber Stecher einer Stnjabl öorjüglidjer

Porträts unb farbig mirfenber glätter nadj alten unb neuen ÜJleifteru i9tnben$,

ftnauS, ü. Ängeli). <Sr arbeitete eine 3eitlang an ber Seite 2. Sacofm'S. — Au*
• ber Sdutle beS lederen finb, mäfjrenb feiner EBirrfamfeit in SBien, eine Anjahl tüaV

tiger ßünftler hervorgegangen, wie @ugeu Dobö, 3ot)ann ftlauS, Biftor

3afper unb ber neuerbingS in Berlin befdjäftigte 2. 9J?id)alef. 3" ten

Sdjülern Sonnenleiters jählt u. a. ber unlängft nnd) St. Petersburg berufene

^SoTträtftecfjer ©uftao granf. — Xeu SSiener Ardjitetturftid) oertritt $eiitrid)

Öültemeucr.

3u ber oorphotographifdjeu 3eit hatte ti eine ©eile ben ttnftfjein, als ob ber

befonberS burd) ben «llmanadjbebarf geförberte Stahlftid) mit feiner falten, feelenlofen

OMätte bem Sfripferftid) gefäb,r(id> werben rannte. Ter Sorjug beS Stahls befteht in

ber oiel größeren MbbrtitfSfähigfeit. (Er faim baburdj bem 3JtaffenbebürfniS bieueu

unb tourbe für biefcS benn aud) roeiblicf) auSgenüjjt. Bon ©ngtanb ging baju

ber SMnftofj aus. ^ßrofeffor Äarl frommet (1789— 1863) grünbete nad) englifdjem

ÜRufter in ben swanjiger fahren baS erfte beutfdje Atelier für Stat)lftid) in $eutfa>

lanb; bie panne'fdje Anftalt, baS ^nftitut beS Sloöb in Xrieft unb ähnlidje Unter»

nebmungeii folgten. ®S mar bie Blütejeit ber Almanadje, ber SdjönhcitSgalerieu

unb „SRalerifdjcn Anfid)ten". £üd)tige Gräfte, wie 3. Goppel, gr. 28 agner,

ginfe, SS. Settel, Mbr. Sdjleidj, ffiub. 9tabn, (Jb. Sdjuler, aud)

granj Stöber unb oiele anbere, waren in ber SRobetedmif tbärig. Balb

aber mürben bie Sdjattenfeiten beS StahlftidjS aud) bem grö&eren furiftliebenben

publicum oerftanblid), unb feit uoHenb^ bie Berftählung beS ßupferS erfunben, biefeS

alfo baburd) gegen bie ju fd)nefle Abnu&ung ber platte gefaxt worben ift, bat ber

gefährliche ßonfurrent feinen 58oben oerloreu.

Aud) anbere SRebeitjmeige bes $upferftid)S, bie gemifebte SRauier, bie Sd>abfunft u.f. m.

finben in iüngfter 3"t wenig Slnflaug. ©injelne berliner Stedjer, wie ©röb^mer,

"iPb,il. |>erm. ©idjenS, fiüberifc, ^abelmann, Sagert, ^>anä URener, lieferten wo()l anaj

oerbienftliaje Arbeiten biefer Mrt. 3n SBten war (£t)riftian SRaner (1812—
1870), ein Sdjüler Millingers, ber namb^afteftc jüngere Vertreter ber Söjabmanier.

Aber im allgemeinen hat ftex) bie @unft ber Rupferftichfreuube Don biefer $edmif

abgewenbet, wä^renb bagegen bie 9iabieruug ftdj einer ftetig maa^fenben Beliebtheit erfreut.

2ie Xea^ut! ber {Rabierung befiehl au^ jwei oerfdjiebenen Slemeuteu: ber 3e < (h*

nung unb ber ftyung. 2Bie baö SBerf be* 9tabierer^ in jebem einzelnen Salle mit

ber jeidjnerifdjeii Ihätigfeit ber 9tobel beginnt nub auf biefc bann ba« burd) bie
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#|jung bewirfte, üorWiegenb malerifd>e ©erfahren folgt, fo Tönneu mir and» im gefdjicfat-

lidjen (£utwidc(ung*gange bei Stabierfunft biefe ftufeinauberfolgc beobachten, ©ei ben

üou öornberein mehr jeidjnerifdj angelegten $eutfcb,en begann bie Slabierung mit

ber eiufaa^en SSiebergabe ber gorm unb b>lt fid) lange auf biefer ©ahn. 3ur Döllen

farbigen SBirfung brauten fie erft bie SHeberlänber be* 17. ^abrhunbert*. 3n

unfcrer 3eit bat ftd) berfelbe ^rojefc wieberholt SBir unterftreiben im 19. 3abr*

bunbert jwei gcfd)idjtlid)e (Gruppen, bon melden bie erfte, bi* über bie fünfjiger 3abte

hiuauäreidjenbe, bie äeidjnerifdje, bie jWeite, jüngere, bie maleriföe Stiftung »erfolgt.

$er feine*weg* erfreuliche, trocfene, pc>ilifter^afte ©efdjmad, Welcher im erften

©iertel be« 3ahrbunbert* in beu beutfd>en 3fluftratiou*merfen rjerrfct>te# wirb am beften

erfidjtlid) au* beu SJabierungeu be* $>annooerauer« Sodann $eiurid) Starnberg

(1763—1840) jiim „Steinede Such*", jum „%\ü Gulenfpiegel" fomie ju jablreidjeit

Safdjenbücrjerii unb Romanen au* ber <Jpo<he Don SBielanb bi* (Xlauren. Sir atmen

auf, wenn wir au* biefem 2)unftfreife berber ätafeen in bie flare fonnige SBelt eine*

Johann Slbam SUein (1792—1875) unb Sodann Cbriflian (Erwarb

(1795—1822) l)inau*treten, in beren lebenbig unb frifcf) gejeidjneten ©olf*. unb

£anbfd)aft*bilbern, ßrieg*faenen unb Üierftüden fid) bie Qt\t ber Slapoleonifdjen Stiege,

ba* (£rmad>eu be* jungen £eutfd)(anbe, bie erften Biegungen be* moberuen Staturfinne*

wieberfpiegeln.*) Staun bemächtigen ftct> bie Stomanriler be* ju neuer Popularität

gelangten fiunftmittel*. SRorij t. ©ajminb aeidjnet fein föftlidjc« Hlbum bon

Stötterlingen ju ben SBein» unb Staua>Grpigrammen (S. t>. 3reud)ter*leben*(
au« bem wir

ein ©lättdjcn für unfere ©thlu&bignette (Slbb. 1 30) auswählen. (EugenSteu reuther

erfinbet feine reijenben $lrabe*ten«$bantaften, bon benen unfere ßopfleifte (2lbb. IIS)

eine $robe giebt, ferner fein Dornröschen unb aubere größere ©lätter »od märchenhafter

©oefie; ^of. b. ftübricb, erjäblt un* im fräftigen, empfinbung*tiefen ©olteton bie

rübrenbe ©efdndjte bon ber fdjönen ©cnofeoa; Stöbert Stein id (1905—1952) per.

öffentlich mit S?frauj ßugler fein „Cieberbud) für beutfdje fiünftler" nnb bie

3)üffc(borfcr lieber eine* SWaler* mit Stanbjcidmungen feiner Öreunbe", woran fid}

?tb. ©onberlanb mit „Silbern unb Stanbjeidjnungen ju beutfdjen Dichtungen"

unb anbere Sammlungen berwanbten 3"batt* anfdjliefjen. — SBabreub bie meiften

ber älteren ßiinfUer,**) wie £&r ift. fcatler bon §allerftein (1771— 1S39), ber

©ruber be* belannten Ärdnteften unb Stltertumsforfcher*, bie SBiener granj Stech«

berger (1771— 1843), Qafob unb ftrifc ©auermann (1772— 1843 unb

1807—1862), auch b<r jierliche ÄarlÄgricola (1779— 1952) in feinen anmutigen

Meinen ©lättern, unb ber al* 9Riniatur> unb ©lumenmaler hodigefdjäfete SRid).

Daffingcr (1790—1949) bei ber ©ehanblung lanbfehaftlicher ober fonftiger nach

ber Statur gezeichneter SRoribe gern einem fdtfichten, oorwiegenb ^etc^nerifcbeit Steali«mus

bulbigen, Dagegen anbere wieber bem beroifchen Stile ©oufftne nacheifern, wie ber

treffliche 3of. «nton Rod) (1768— 1839), 3ob\ <5 1> r i ft. Steinhart (1761— 1847),

and) ß. 8fr. Sdjinfel unb R. 9t Ott mann, feben wir nun ben malerifd)en ©til

•) «erfll. ß. 3aftn, Hai «erf oon $tob. «b. filftn. Wfina>n 1863; «Idi# «»eü, ta»
SSnrf oon ^ob. Ebrift. axtptb. txtibtn 18<>6.

**) S. über bitfefben b«« oben cüifrte S*erf oen ». «nbrefen, Tie beulten aSareT-Mobiercr

be* neunjehnten 3abrbunbfrt«.

Digitized by Google



Digitized by Google





iRabterung. 3<>3

allmäbjid) }ur enbgültigeu Jperrfdjaft gelangen. Unb jroar ging ber fräftigfte 3n>P»l$

nad) biefer Sichtung roieber oon ben 2anbfd)aftämalern au«.

ßubwig Stüter, beffen ©ater ald ftupfevfted>er lanbfdjaftlidjcr ©ebuten ge«

fdjäfct war*) unb ber nach, ber erften llnterroeifuiig im $aufe öorne&mttd) burd) ba$

Stubtum ©bobotoiedi'* unb ©efjnerä ftdj tueiterbilbete, gehört aud) auf biefem ©ebiete ju

ben JBab,nbreä)ern ber neuen 3eit.**) Set ti nun, ba§ er uu#, wie in bem Statte

„Sioitcfla", bie erfcbenben (Jinbrüde feines römifd^en Stubieuanfentljalteä oorfübrt,

fei ed, bafj ibnt bie fdjlidjte 9tatur be« Slbtbaled bie SRotioe barbietet, tuie auf bem

„Sd)redenftetn bei Bufeig": immer ift e$ ein ftimmungrolle* , buref» fianbidjaft unb

Staffage fcarmonifd) ausgeprägte« ©anjeS, nw« ibm oor ber Seele fteljt unb in jarten,

mii anbeimelnben SBeifen ju ber (Smpfiubung fpridit. $aju fommeu bie großen

©lätter, roie „9tübejal)l
,

\ „©enofeüa*
1

, „Gbjiftnadft", in betten SRidjter beit SHoman«

titern bie $änbe reicht unb ftdj uamentlid) bem ©ebanfenfreife Sdnoinb« auuäbert. —
©on allen Seiten ftröntten jefct ber in munterem 3lufj beftublidjen JRabierfuuft neue

bebeutenbe Üräfte §u: ftart SBagner in SReiningen (1796— IS67) oeröffcntlidjte

feine cmpftnbungSootlen lanbfdjaftlidjen ©lätter; #ugo ©ürfner, fiubto. 9tidjterd

greunb unb ©eftnnungSgenoffe, fdjlojj ftdj aud) als Stabierer beffeu SRiditung au

(„überfahrt nadj bem Sdjredenftein" 11. ö. a.); 3- SB. Sdjirmer unb ftubreaä

W d) e n b a d> oerfudjten jeber in fetner ?trt in reijOollen geä$ten ©lottern t6re Kräfte

;

burd) freie, geiftreidje ©eljanblnng ber oerfd)iebenartigften ÜWotiüe trugen Jeimann
$nd in SRünd)en, «bolf Sd)röbter in $üffelborf unb nidjt al* ber le&te Slbolf

SRenjef in ©erlin jur ftörberung ber TS&funft mädjtig bei. Xie 9Mer»9tabierung

im tioOeu Sinne bcS SBorte« mar bamit im mobernen $eutfd)lanb eingebürgert

WlS befter ©emeia bafür tann bie Xfjatfadje gelten, baß nietjt nur einzelne, foubertt

ganje ftünfttcroereine unb ©enoffenfdjaften ftd) ber Driginal«5Rabiernng annahmen. 55a«

Süfferbprfer „9Ubum beutfdjer ftünftler in Crigina[«SRabieruiigen" mit ©eirrägen oon

91 einid, 3- ©• Sdjirmer, Sdjröbter, §aadj, §abeitfdjaben u. a. (©erlag

oon ©ubbeu$ 1839 ff.) eröffnete ben Steigen ; bie „föabierungen granffttrter JJünfiler",

oon % ©eder, 3ac 9Raurer, §. Stumbler, $fjiL Stumpf u. f. w. (©erlag

oon $refrel) fd)loffen ftd) an. $n SEßeimar bilbete fidj 1866 ein oon 91. SRidjaclU

angeregter unb üou SB. U u g e r geförberter Stabieroerein. Der SBiener Küuftleroerein

„<$iutrad)t" gab feine Sammlung oon Origiual'9tabieruiigeu b/rau«. ®ad w31bum ber

©eicdfctnift für oeroielfältigenbe Äunft" in ©ien fdjuf einen Sammelpuntt aQer auf

biefem ©ebiete tbätigen Äräfte. 3n ©erltn unb in 3JWnd)en entfknben gleidjfaDd

©ereine für bie ©flege ber Original . «abierung. ein oon Wenjel für ben ©erliner

©erein 1889 rabierte« ©latt ift in unfercr lafel miebergegeben. SBie bie älteren

SDttutdjener ftünftler, fo griffen aud; bie SReifter ber jüngeren borrige it ©eneration, ein

Setbl, SRaj 3intmer manu, ftarl Srnft 2)f orgenftern, ©. Äuefjl u. a.

gern jur Stabternabel, um ib)rc Stubien oor ber Diatur, iDtomentaufuabmeu, Stimmung««

bilber u. bergl. in unmittelbarer grifdje feftjut>alten. Sreib. o. ©leid)en>9tugtourm,

*) lie fie^rjeit beim l*otrr fdjilbert 9ttd)ter felbft auf« anfdbaultd)ftr in ben SJebcnlerinnt.

rungen, ©. 28 unb Hl ff.

**) Sonbfdjoftfn. flmöff Crtginolrabterungen oon i.'. Midfttx. Wit Jert oon Dr. t'iide.

fieipitg, a.Türr. 1875. Cu..??ol.
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Sfarbina unb anbere uorbbeutfche Weiftet folgte» ihnen in gleicher SRidrtnng nad),

elfterer ootnebmlich burd) feingeftimmte ©ebanbluug lanbfd»aftlicher SRotioe.

Seit bem Sube ber tecf^igcr 3abje fam baju bie ©lüte ber Stabieruug al« Über-

fetjuHg«funft, namentlich um Kerfen alter TOeiftcr. .frier leuchtet bi« anf ben beutigen

lag ber Warne SBilliam Uuger^ (geb. }u .fraunooer 1S37) ooran, be« unübertroffenen

9tabierer« eine* Stcmbranbt unb grau« §al«, eines Stuben« unb Xenier« (Hbb. 130),

eine« Sijian unb ©elaäqtiej. siln feine Heineren unb größeren Ötoleriemerfe Oflraun*

fdnocig, ftaffel, £>aarlem, ?lm»

fterbam, SBien), Don betten

bie erfteren beiben junädjft

in ber„3eitfa)rift für bilbenbe

Äunft" erfdneneu, fdjloficn fidj

zahlreiche (Jinjelblätter »er»

fdnebenften gormate« au, oou

ben Keinen, ftrengen Stach«

bilbungen ättefter beutfeher

finpferftiehe für X. C.SBeigef«

„Anfänge ber Xrudertunft"

unb ben ZertiQuftrationen

be« SBiener ©alerietnerfe« bi«

}U ben großen SJteifterfchöpf.

ungeu ber legten 3ett, ben

©tattern nach Stuben«, gran«

.pal«, oan Ttyt unb Stern»

branbt au« ber (Halene fiiedj-

tenftein in SHen. $ie »tone

be« an bie SOO Kummern

umfaffenbeu SBerfe* biefe«

ungemein oielfeitigen unb

fruchtbaren Sünftter« ift bn«

Stcmbranbtbilbni« mit bem

fteberbarett an« ber tefctge«

nannten Valerie, eine an

geiftootler ttitffaffung roic au fei» abgeftttftem Sicht unb 2van«parenj ber Schatten gleich

oodeubete Stiftung, hieran fdiltcBeu fid) ferner bie au«gezeidmeten Seiträge Unger« flu

bem berliner ©aletieroerf. Tie (Hrunblage oou Unger« Stil ift ber elegante 3»8

feiner ^eidnuutg unb ber bei aller Schärfe ber Gbarafteriftif bod) ftet« flüffige, ed)t

malerifche Vortrag. — Mach Unger bat in ben legten Sohren oornehmlich ber bereit«

ermähnte 3 oh. Seoul». Siaab, ber al« Schüler Stetubel« anfang« oornehmlich im

Stechen oon (Memälbeu moberner äJteifler tbattg mar, auch ol« Stabierer ürli beroor

gethan unb unter anberem eine 2lu«n>ahl oon fünfzig ©emälben ber 3Müud>ener Wien

^inafothef in biefer Xcdmif publiziert. — Sahlreidje jüngere ßräfte reihen fi$, f«>

es al« Schüler, fei c« al« ©euoffen, au bic genannten SJieifter an: an Unger, ber

an ber Sunftgemerbefcfnile be« bfterreid)ifcheii »infeum« in SBieit al« ^rofeffor feine«
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Sache* nrirft, in crfter Sinie unb mit felbftönbtgcr fitoft ber treffliche SB. ÜSoerule,

ferner SJubmig §a\\Z gifeber, Xtjeob. Sllp^onS, 3- ®rob uub fi. u<ou

Siegl; an Waat in ÜJcuncheu beffen £odhter S)ori3 9t aab, ferner ÜB. SfrauS»

fopf, G. fRaufc^cr, G. 2b. 9Jcener*Ü3afel, 3. 9K. £olaapfel u. t>. a. — $ie

meiften biefer Silüuftler maren uub ftub iiamentlia) für bie umfoffenben <Bublifatioueii

ber ©efefliebaft für üeröiclfältigcnbc ftunft (bie ©alerieroerfe öon Schmeriii unb Clbett»

bürg, bie „Öirapbifchen Süufte" ?c), foruie für baä ^Berliner Walericroert thätig, ba$

neben ber Üityfnnft aucf) bem Stier), bem ^ol^fc^uttt unb ben pbotomechamfcheii ÜJer

öielfälticjuugSarten JRonnt gemährt, ülte 5Rabierer öon eigener Ülrt bat fich. bei ben lefc«

tcreu ÜBerfeu aueb ÜB. £>echt mit beteiligt. üjon ihm bcfifceu mir ferner eine ütujahl

meifterbafter ,
nach, Deubach u. a. rabierter großer ©ilbniffc. Webt miuber felbftdnbig

innerhalb ber gefcf)i(berteu ffünftlergruppeu treten <ßeter $>alm tu SWüncbcn,

Termine Saufota in $rag uub SUbcrt Krüger in ^Berlin f)txt)ot, fomobl

burtb freie Originalrabicrungen, als auch burch treffliche Blätter nach alten SReiftern,

mie fte lehterer j. 3J. nacfT SRcmbraubt, Slmberger, Xürer u. a. uulängft geliefert

bat. — (Sin neuer 9Kittclpunft für alle biefe ©eftrebungeu bitbet fiel) in Jöcrliu

feit ber Berufung Vt. ßoepptug* (geb. in $re3ben 1S4S) als fiebwr ber tifefuiift

an bie bortige Ülfabcmie. $cr ötrtuofe Stabierer ber „StaalmeefterS" üon 9tembraubt,

b«S 9)luitfacfn'fcben „ßhrtftnS auf (Wolgatba", beS reijenben „5rou*5rou" nach Slairiu

uub ber garten, fcingctöutcn 2anbfchäftcr)en nach, txm ©ecrS, Sorot unb Settel bietet

in ber üBenxglicbreit feine* bcbeutenbeii XalentS aße ©ürgfebaften für bie Gntmicfelung

einer in* ooüe moberne fiuufttebeu eingreifeubeu Sduilc. Seine Anfänge al* SWaler,

feine fluSbtlbnng burch üBaltiter in SßariS unb feine ganje Slrt, bie SHeifter ju

interpretieren, laffcu ibn befouberS geeignet erfcf)etneti für bie ©egrünbung eines freien,

auf ßrlueitcrung ber Xeduiif abjielenben ftunftbetriebeS. — Sine Spezialität als

Stabtercr groger, biftorifet) » romautifd) foftümierter Sanbfcbafteu unb Stäbtebilber (mie

ftcibelberg, ÜWeifjcu, Breslau u. f. ro.) ift Sern bar b iWanufelb.

1k iüngfte (Srfcheiuung auf bem ©ebiete beS Hupferftith« unb ber töabieruiig

ift ber 3nfammettf[ufj ber beiben früher jeitmeilig getrennten Jiunftartcn ju bem

eigentümlichen 2)oppelmefen ber Stichtabterung. $>ie Srünftler, roelche biefe moberiiftc

Scchnif hervorgebracht boben, finb ihrer Statur nach ftreuge 3^icbner, ©rahftichelarbeitcr

;

fie bebieuett fich. aber niebt beS alten fiinienfttdjS, fonbern einer freieren unb jugleid)

öerfeiuerten Sticbelfübrung, uub bringen auf biefe Steife eine üBirfuug tyttiov, toelcbe

bie SReije beS Stichs unb ber 9tabierung miteinanber »erbinbet. Sie gehen beufclbeu

Beg mie bie «Dieifter be« Xonfticfaeld unter ben mobernen i'ülograpben. $«r in ©erlin

gebilbete „herein jur 3örbernng ber Supferftco)funft" bat ooriiebmlid) biefe {Richtung im

Singe. — 911$ baS bebeutenbfte Xalent ber gefajilberten Rünftlergruppe ift ber jüugft

uerftorbene Äarl Stauffer = ?3ern (IS57— 1891) $u bejeichnen. @r mar anfangt

SWaler unb als foleber Schüler uon fiöff^ unb ÜB. Xiej an ber SUiünchener Slfabemie,

marb fpöter bura) % §alm in bie «abierfunft eingeführt unb erjieltc mit bcrfelheu rafch

bebeuteube (Srfolge. 9cacbbcm er bie erfteu größeren ©lätter, barunter baS »ilbnid

21. ÜDien^els , mit ber Nabel gearbeitet, griff er bann ,uun Stichel uub fübrte mit

biejem ^uftxiimcitt ^uuäcbft ben fein burchgebilbetcu «ßorträtfopf feiner Butter au«,

babureb beu Söcg ,ui ber freien ma(crifcf)en ©ebaublung ber ©rabfticbcltcdjnif meifeub,

t». r. ¥,i|..-tr. «vrirft. ii. vir*- W
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welchen bie ihm nac^ftrelkubcii ttüuftler weiter »erfolgen. Sic nennen »du biefen

(£. 3K. $ e t) g e t (geb. 1S61), ben hochbegabten, bnrd) feine geiftrcid)ew, tt>cmt aud) freiließ

nid>t feiten phantaftifaVbijarren etilen »on Criginalrabierungen unb feine großen

Glättet nach JBoedlin befannten SWaj ftlinger (geb. 1 S57) ,
etfolid) ßornelia

23 a g n e r. $er füfyn eingefdjlagene Seg c)at auf beiben (gebieten ber beröiel»

fältigenben finnft, bem fd)öpfcrifchen unb bem nad)bilbcuben
, fid) aU frudjtbriHgeub

erliefen uub cd t)at aflen Slnfcfjeiii, baß auf ihm bie h°d)fteu Sitte ju erreichen ftnb.

4. SriiluliDctrariitintfl.

Tie l^otograpb,ie ift in brei Skrtuaiibttingdformcn mit ben »erüielfältigenbeu

fünften in Settberoerb getreten. Eurer; pbotographifdjc Übertragung be£ Silbe»

cinerfeit* auf Stein, anbererfeite auf eine präparierte über eine ©laSplatte gegoffene

(£hromgclatineidjid)t bebrängte fie als <Ph otol 1 1 E» ograpbie uub ali 2id)tbrnd

ba3 5lad)brud»erfahrcu ber Sithographie. 9Jeben ben $>od)brnd be* $>ol$fd)iiittc3

fteflte fid), (Sfyeniigrflptjie
,

.3infographie
,
^bototnpie

,
ftutotrjpie genannt, bie $>ocb,»

ätyuug, fotuobl als Strid)-, tuie and), jur SSicbcrgabc Don lonfläcfjeti, at$ 9cefc« uub

ftornfyodjäjjimg eine$ gewöhn lid) auf $u\V, aber aud) auf fiupferplatten photogra*

pbJfd) übertrageneu ÖilbcS. Der liefbrud beä ftupferftidjä unb ber Sftabierung

eublid) fielet fid) bebrotjt burd) bad Verfahren, welches auf Wrunb ebenfalls pboro^

grapb^ifdjer Übertragung beä Driginalä eine ba$ SJitb vertieft enthaltenbe ftupferbrud»

platte burd) lief äjjuitg (für £ou), ober auf galuauifdjein Söcgc nad) einem ge»

härteten ©elatiucrelief (für Strid)), getrnmit; Heliographie, £>eliograünre, ^ßb,otograüure,

2id)tfitpferftid) ftnb bie uerfdjiebeiten aber gleiajbcbeutcnben SBejeidjmmgcn bafür. Xrofc»

bem brausen Supfcrftid) unb SRabierung ebenforoenig an itjrer flufunft ju »erjweifeln,

Wie fcoljfdjnitt unb 2itb,ographic , toenn fie fid) ber funftlerifdjcn Aufgaben ihrer

Xcdjnif betonet bleiben unb biefelbcn in »ollem Umfange ju erfüllen trachten.

Slm fidjerften gefd)icl)t bie$ baburd), baß ber ccröielfältigenbe ftünftler anfrört,

bloß reprobufti» tb^ttig ju fein, unb roieber felbftfd)öpferifd) im Sinne ber alten

Meifter wirb. Sie SBege ber rünftlerifdjen ^ßbotitafte fürt» unberechenbar. Sie folgen

bem großen 3nge be$ @eifte£lebenS ber SBotfcr. Slber ba$ tedjuifche ißermögen ber

ßünftler ift ju bilben unb 311 fteigern. Sie ber §oljfd)nciber bie alte jeidjnerifd>e

Seife b,at aufgeben müffen, um fid) auf ber £>i)b,e ber QJegeutuart $u erhalten, wie nnfer

ganzes S8udH»efen, bie futograpb,ifd)e uub photographifd)e SfluftrationSfunft ein reidje*,

malerifdjed Wettmnb angelegt ^abeu: fo muß aud) bie £ed)iiif beä ftupferftedjerS burd)

tljre eigene Kraft ben ßugang ju ber großen 5Bat)n ber 3^'* finben. 9lnf bem ©e«

biete ber SRabierung ift bie* fdjou gefchchen. 9lber aud) mit ber fpröbcu ®rabftidjel=

tedjnif läßt fid) baäfclbe $icl erreichen. braucht nur ber Stichel, roic in ber

§anb eine* ©aiQarb unb Stauffer*ÜBern, luieber jju einem zweiten ^ßinfcl tverben,

ber beu ©mpfinbungeu mit »oller (VJefdjmcibigreit folgt unb ihre (Mut nid)t erfaltcn

läßt, beoor er ba« Serf »oOenbet. Tie ßrage nad) ber ßufunft be* fiupfcrftiaV ift

alfo in erfter S3inie bie Jöefrciungsfragc feiner Xed)uir. 3ft fie gelöft, bann tr»irb

aud) ber lag fommen, au metd)em bem beutfdjcu SBotfe fein ^weiter Xürer erftebt.
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